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I. gnSftngtau.

©nbe SOtai, Anfang öuni bes öabres 1914 prangte

unfere ferne ©iebelung ©fingtau im frifchen ©rün bes

tommenben ©ommers. ©>er blaue, faft roolfenlofe

Fimmel, bie Hare, burchfichtige Cuft liefen fid) bie lieb-

lichen frngel mit ben rotgebecften Käufern, bie fcharfen

Saden ber chinefifchen ©ebirge, bie 53ud>t unb bas 9Jteer

au einer herrlichen fianbfdjaft aufammenfchließen. 2Iuf

ben Dampfern im fjafen raffelten bie SBinben unaufhörlich

lag unb Stacht. 3Baren tarnen unb gingen, ©binefen-

larren quietfehten hochbelaben auf bem 2Bege aur ©tabt,

ringsum herrfchte lautes gefchäftiges ©reiben.

Sluch auf ben ©chiffen bes Oftafiatifchen Äreujer-

gefchroabers, benen ©fingtau als ©tüfcpunft biente, mürbe

lebhaft gearbeitet; benn ber jährlich fich mieberbolenbe

SCBechfel ber halben 33efaßungen ftanb unmittelbar beoor.

3öo man hinfah, mürben Koffer gepadt, Giften oerlötet

unb augenagelt, S3ünbel gefchnürt; überall mürbe Slbfcbieb

gefeiert, ©he bie f>eimfebrenben oon 33orb gingen,

mürben fie ermahnt, auch meiterhin ihrem alten ©chiffe

©hre au machen, ©ie mußten noch für einige ©age in

Paraden an ßanb untergebracht merben, bamit bie Söohn-

räume für bie Stachfolger inftanb gefeßt merben fonnten.

Co*$ammcr ®raf $fce» Cefctc gaSvt, 1
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$>onn km bei große lag, bet bem ßeben ba braufeen

immer einen 21ud oormärts gab: 2lm 2 . 8uni lief ber

2lbl6fungsbampfer ein, biesmal bie „'Patricia", mit etwa

1600 Näpfen an 2?orb. 2}on allen Seiten mit Hurra

begrüßt, machte fie im Hafen feft Stach mcntgen

©tunben ftanb bie für „©neifenau" beftimmte SDlann-

fdjaft mit ihren Kleiberfäden auf ber Kohlenmote oor bem

Schiffe angetreten, bas ibr nun für amei 3«bte Heimat

unb Vaterhaus fein füllte; fab neugierig an bem grauen

stumpfe entlang unb empor ju beiben SJtaften unb ben

Pier Scbornfteinen, bie aus folcber Stäbe gtofe genug er-

f^einen mochten. $ie tarnen mürben aufgerufen, unb

jeher SDtann erhielt eine Heine ‘papptafel ausgebänbigt,

auf ber feine ©chiffsnummer, fein ‘plafe im ©efecht, im

S3oot, bei Sleinftbtff unb allen SJtanöoern oerjeichnet mar,

toie auch bie ©ioifton, au ber er jefet gehörte. $ie

Sorgefefeten nahmen bie ihnen augetoiefenen ßeute in

(Empfang, liefeen bas mitgebrachte Eigentum in ben

©pinben perftauen, porn in ben SBobnbeds ber 2Jtann-

fcbaft, unb äugten ben Slnfömmlingen, too abenbs bie

Hängematten aufauhängen feien, too man bas Ccffen holte,

an toelcher 93ad, meinem Sifcfe man es einnähme, unb

forgten bafür, bafe fie fich in ber frembartigen Umgebung

halb heimifcb fühlten, 55ie aus ©eutfcfelanb eingetroffenen

Offiaiere unb ©edoffiaiere fanben fich fcfeneU in ihrem

Söirfungsfreis aurecht, unb ber neue Kommanbant

©. 211. ©. „©neifenau", Kapitän a* 6ee 2Raerfer, über-

nahm pon feinem Vorgänger, Kapitän a* 6ee 33rüning-

haus, bie Rührung bes ©chiffes.

©nblofe SUtengen oon Kiften unb fallen mürben in

ben näcbften Sagen au uns an 23orb gefchleppt, benn auch

SSorräte für bas Por uns liegenbe öbungofabt maren her-
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ausgeicbicft worben. 2lm 3Plorgen bes 9. guni waren bie

Söftb« unb Sebent beiten bcenbet, unb bic abgetßften

Olft^icrc unb 3Äannfcbaften würben auf btt „^)atTtcta"

emgefebifft. 2Us bie 3cü ber 2Ibfabrt nabte, faumten fie

bie bera Eanbe au Hegenbe ©teuerborbfette bes ‘Dampfers,

ftanben bi<btgebrängt auf ben ^romenabenbeds unb bem

S3ootsbed unb füllten bie SBanten bis botb jur ©aling

hinauf, wäbrenb ficb unten auf ber SDtole bie ÜRenge oon

ben ©Riffen unb aus ber Kolonie fammelte, um
ftameraben unb greunben noch ein „Sebewobl!" juau-

rufen. Sange $eimatwimpel webten oon ben SRaften,

ein jeber in blauer ©(brift ben Flamen bes ©ebiffes

tragenb, beffen nun febeibenber 33efaöungsteü ibn ficb ge«

fertigt batte. 9ttufii fpielte buben wie brüben unb gab

ber frobli(b=ernften ©ebeibeftunbe 3Bu<bt unb $eimat-

ftimmung. Um elf Ubr oormittags würben an 93orb bic

Seinen losgeworfen. Die ©cblepper aogen an. Drei

tiefe Döne bes Dampfbeulcrs forberten freie 93abn für

bie Ausfahrt. ^Säbrenb bas riefige ©ebiff fi(b rücfwärts

langfam in Bewegung fefete, um weiterbin im geräumigen

f>afen au breben, wecbfelten £>eimfebrenbe unb Surüd-

bleibenbe, bie 2Jtüfeen febwenfenb, braufenbe $urras, unb

„f)olbrio, jefet gebt’s aur fjeimat!", bas unpermeibli(be

Slbfcbiebslieb ber lebten 5öod>en, erflang noch einmal

jwifeben ©ebiff unb Sanb, aum lefctenmal für ein gabt
— bis aueb bie anberen branfämen aut gabrt ins Skiter*

lanb. — 4

<£s galt nun, bie neue SDlannfcbaft mit ber alten

mbgliebft fcbnell au Perfebmelaen, fo bafo bie 93ebienung

bes ©ebiffes in allen Steilen fiebergeftellt war. Sunäcbft

mußten bie Seute bie „©neifenau" genauer lennenlernen.

Dafi unfer ^anaerfreuaer, wfe fein ©<bwefterfd)iff, bfc

i*
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„Gchornbovft", 11600 t 3Baffer perbrängte, 144 m lang

unb fafl 22 ra breit mar, unb baß er 7/5 in tief ging,

batten jte fd)on auf bem Ablßfungsbampfet erfahren, benn

bie lange Ausrede mar mit Unterricht nüßtich ausgefüllt

morben. Auch bie Atemaffnung mußten fie anjugeben:

Die fernere Artillerie beftanb aus acht 21-cm-©efchüßen,

non benen Pier in je einem Doppelturm oom auf ber

33ad unb hinten auf ber Gchanae, unb Pier in (Einael-

lafematten auf bem Dberbed im mittleren Deil bes Griffes

aufgeftellt maren. £>ict ftanben auch in ebenfolchen Äafe-

matten, aber eine kreppe tiefer, auf bem 33atteriebed,

bie fechs 15-cm-©efchüße ber SJtittelartitlerie. Alle biefe

maren, mie auch bie ABafferlinie, burch ftärfen Gtabl-

panjer gefchüßt. Die leichte Artillerie bagegen, aebtaehn

8,8-cm-©efchüße, fanb fich über bas ganje Gchiff Per-

teilt, Pon bem Aßohnraum ber feemännifeben Unteroffiaiere

im 35orfchiff über bie Äommanbobrüde unb bas Aufbau-

bed bis hinten aur Hommanbantenfajüte. 3Mer Dorpebo*

rohre, je eins im 33ug, auf jeber 33reitfeite unb im f>ed,

oeroollftänbigten unfere Aßaffen, unb brei Gcbiffs«

mafchtncn, bie aus achtjehn, in fünf £>eiaräumen auf-

geftellten Ueffeln ihren Dampf befamen, fpnnten ben

Griffen eine ©cfcbminbigleit pon faft 23 Gcemeilen in

ber Gtunbe geben.

Um 3n>*d nnb Cage ber Däume unb ihrer (Ein-

richtungen nun auch t>ur«d> ben Augenfehein au erfaffen*

mürben bie neuen 2eute täglich in ©ruppen burch bas

Gchiff geführt unb nach allen Dichtungen in ihren neuen

Wichten unterroiefen. Dann folgten Übungen im geuer-

löfch- unb 33erf<hlujjbienff, auf ben ©efcchtsftationen, in

ben 33ooten. Nebenher gingen Onftanbfeßungsarbeiten

am Gchiffstorp« unb ben SDafcfcinen. Die neuen Atonale
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würben in Saften unb Hellegatts oerftaut ober, foroett man

fie erft fpater braunen wollte, in Sagerfchuppen an Sanb;

bet ^lafc ift ja an S3orb ein bijjchen befchränft. Sobalb

wie möglich gingen bie Schiffe 3U Heineren gahrten in

See. Sorpebo- unb Slrtilleriefchiejjübungen, S3oots*

manöoer, SHollencferateren, Sanbungsbienft wedelten ab,

unb in anregenbem (Eifer fpielten Siorgefefcte unb Unter-

gebene fich fchnell miteinanber ein.

Ullitten in biefe erfte Ulusbilbungsjeit fiel ber S3efucb

bes englifchen ^anjerfrcujers „UJtinotaur", mit bcm ©e«

fcbwabercbef Süjeabmiral 3®^am an S3orb. 3ßas bcr

gerabe jefet bei uns wollte, wo er eigentlich wiffeit tonnte,

bajj es uns fehlest pajjte, fo furj nach bem URannfchafts*

wechfel, höben wir bamals oiel befprochen. Unb im Sichte

fpäterer (Ereigniffe glaube ich: wir gingen nicht fehl in ber

* Sinnahme, bajj er fich unfere SHriegsbereitfchaft 3U biefer

3eit ein bijjchen anjehen wollte. Slber es war ja alles fo

frieblich in ber SSelt! (Ein englifches ©efchwaber lag

5u S3efud) in Äiel, unb bort wie hier freute man fich wohl,

bie S3crufsgenofTen begrüben 3U tonnen, bötten wir bod)

alle in englifchen Höfen oiel ©aftfreunbfehaft genoffen.

3m Sommer 1905 hatte ich mit bem Sorpeboboot „D 6 ‘

bie ffaiferliche gaebt „SDletcor" nach Southampton ge-

bracht, einige Sage bort gelegen unb auch bem (Einlaufen

ber ftansofifchen Sierbrüberungsflotte 3ugefeben. Sin

englifcher Seeoffoier, ben ich bamals fennenternte unb

bem biefe plöfcliche greunbfehaft mit bem Srbfeinbe nicht

recht gefallen wollte, meinte halb fchersenb, man füllte

hoch bie Skrftänbigung ber SJölter einmal gana uns See-

leuten überlaffen. Sion jeher Station fechs Schiffe, bie fich

dufammen in eine ftille S3ucht legten, bie würben bie

ftrittigen gragen frf>on regeln, fo bajj alle Seile bauernb
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jufriebeu {ein fönnten. ©anj unrecht hatte er oielleid^t

nicht, benn bas gemein{ame Clement fchafft 3®i|<hen ©ec«

fabrern ein S3anb, bas nicht nur bei fernem ©etter hält,

unb f>IIfe In S3ebrängms unb ©efabr bis jum (Einfafc bes

eigenen ßebens ift feine ©eltenbeit auf bem ©affer, gleich«

gültig, melcbe ßanbesflagge über bem Slotfignal recht.

Unb reo ©eeftreitfräfte oerfchiebener Nationen gegen ge«

meinfame ©iberfacher jufammenreirfen muhten, ift

fchneüe 93erftänbigung über bas ©o? unb ©ie? reobl

bie Siegel gereefen. ©crabe bie beiben Oftafiatifchen ©e«

fchreaber, bas englifche unb bas beutfehe, haben bas

reieberholt bereiefen, am fchlagenbften in ber ©epmout«

Cypebition 1900 gegen geling, ©o beftanben auch 3U

meiner Seit freunbfchaftliche Sßejfehungcn jroifchen beiben.

©aren roir nahe beieinanber, fo bcglücfroünfchten reit

uns burch gunffpruch jum neuen gabr. Oie beutfehen

Kanonenboote unb Kleinen Kreujer lagen oiel mit

englifdjen ©chiffen jufammen, unb bie ©rohen Kreuzer

pflegten nicht nach bem ©üben 3U gehen, ohne in §>ongfong

oorsufprechen, bem ftarfen britifchen ©tiiftpunfte In China,

©as reir baher auch über ben {ewigen S3efuch ber „SDtino-

taut" benfen mochten, es rear flar, bah fie gut auf*

genommen »erben muhte. Oeshalb befahl unfer ©e«

fchreaberchef, ©jeabmiral ©raf oon ©pee, „©charn-

horft" unb „©neifenau" follten 3um Cmpfang an ber

£>afenmole liegen, reo für bas englifche glaggfdjiff ein

^3lah frelgehalten rourbe.

2lra 12. gunl um 10 Ubr oormittags lief bie „SJlino-

taur" ein. ©as man folchem ©afte an ?>ilfe anbicten

fonnte, rear bereitgeftetlt worben: S3oote 3um Ausfahren

ber ßdnen, ßeute an ßanb, itm fie feftjumacben. Oer

$afcnmdfter batte fogar dne neue flagge ausgegeben.
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bie ein besopfler Präger an ber Stelle bet iSlolc b»cb‘

halten mußte, wo bie Äommanbobrüde bes Schiffes liegen

jollte. $>ie „SKinotaur" fah aus, mie eben ein Kriegs-

fchiff ausfehen muß, bas in einen fremben £>afen fommt,

fcbmud unb tabellos. Stach ber üblichen Begrüßung

burch ben Äomplimentieroffiaier taufchten bie Slbmirale

unb Kommanbanten unb ber ©ouoerneur bet Kolonie

Sefuche aus; auch bie Offner-, gähnrich» unb $>ed»

offiaiermeffen fagten fich „©Uten jag".

gür ben erften 21benb hatte ber beutfche SIbmiral

3um Ctffen auf fein glaggfchiff, bie „Scharnborft", geloben.

3m Slnfhluß baran füllte bei uns auf ber „©neifenau"

ein SSorbfeft ftattfinben, ju bem auch bie SSefannten Don

£anb erwartet würben; bot fi<h hoch heute eine wiH-

lommene ©elegenheit, für bie Dielen greunbltchfeiten uns

banfbar au jeigen, bie wir in ber Kolonie genoffen. $>ie

Schanje, ber f>auptfeftplaß für folcfje gälte, würbe mit

Sanb unb Steinen gefcheuert, benn ©eemannsaugen finb

fcharf unb fritifch. 93alb prangte fie im bunten Scßmud
Don glaggen unb frifchem ©rün, unb eleftrifche Campen

Sogen [ich am ©elänber unb unter bem Sonnenfegel hin.

SIbenbs wirb es auch int Sommer empfinblich fühl in

Ifingtau, beshalb ließen wir an ben Seiten bie Segel»

hichgarbtnen herunter, woburch bie Schanje ben (Efnbrud

eines großen Saales erhielt. 3n ber bübfeh unb wohnlich

eingerichteten Offiaiermeffe, bie fich nach Dorne in gleicher

f>öbe anfehloß, würben Srfrißhungen bereitgeftellt, unb

unfer Koch übertraf ftch in fehmaefhaften Schöffeln unb

einlabenben SSutterbrotbergen. ®ie f>erren Sticbttänaer

würben nicht oergeffen. ©as achtere $lufbaubed gab

ihnen ©elegenheit 3U gemütlichem Schwaß beim ©lafe

93ier, unb in ber Kajüte ftanben “öribgetifche bereit für
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bie älteren $errfchaften. 2lls bie fternflare 9lad)t fich

fenfte, flammten auch innen bie Sinter auf. (Ein teiger

(Damcnflor ftellte [ich ein, unb lange mogle ber Sana

unter ben brohenb gehobenen SJlünbungen ber ©efchüfec

bes achteren Surms. (Denn (Ernft unb groblichfeit mobnen

auf einem Kriegsfchiff nicht meit ooneinanber, unb bie

ftummen 3«u0cn bes heutigen geftes hotten auch Sage,

an benen fie fprechen tonnten. —
(Der t>anbelsbafen, beffen Anlagen felbft nach engli-

fchern Urteil bie beften Oftafiens au merben oerfprachen,

mürbe oor bem Kriege oon (Dampfern fo jablreicb befucht,

bah t>ie „©ncifenau" fchon am folgcnben SRorgen ihren

(piafe an ber SDtole fretgeben mufete. Um für beoorftehenbe

Übungen einen fürjeren 2Beg in 6ee 3u haben, gingen

mir gleich auf bie Slufcenreebe unb anterten auf unferem

angeftammten ^lafc bei ber Slrfonainfel. (Die gtofejügig

angelegte (Europäerftabt mit Ihren hübfehen Raufern unb

Pielen b«Dortretenben ©ebäuben mar hier oor uns aus-

gebreitet. ©ana linfs ftanb bie (Deutfch-chinefifche §»od>-

fchute, bie junge gebübete (Ehinefen in bie ©eheimniffe

beutfdher Sprache, SBiffenfchaft unb Sechnif einführte unb

in nächfter Seit erheblich oergröjjert merben follte. (Da-

hinter lugte ber Surm bes (Bahnhofs ber Shantung-

(Eifenbahn heroor, bie 31» ben beutfehen Kohlengruben im

f)interlanbe führte unb mit bem ruffifchen (Eifenbahnnefc

oerbunben mar. golgte ber 93licf ber fräftigen Stranb*

mauer bes Kaifer-3öilhelm-Ufers, fo traf er ben Sfingtau*

Klub, ber auch unferen ©äften offenftanb; bann bas neu«

3eitlich eingerichtete ^rina-^einrich-fmtel, bas, mie bas

Stranbhotel, oon (Englänbern unb Slmerifanern gern be-

fucht mürbe, unb bas gelbe f>aus ber (Deutfch-2lfiatifchen

(Banf, bie für bie mirtf<haftlicbe (Erfchliefcung ber Kolonie

i
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Don großer 23ebeutung war. hinter beiben lag bas weit*

flügelige ©ouoernementsbienftgebaube, bas auch bie rcid>-

baltige Äiautf<bou«23ücberei barg. 2ßeiter rechts unb

hoher fab man bas t>om Deutfcben glottenoerein erbaute

Obferoatorium unb bie febmuefe dbriftusfirebe, auf bem

Diebericbsberg bie ©ignalftation unb über bem grünenben

©tabtparf bas ftattlicbe neue 2Bobnbaus bes ©ouoerneurs.

2tm ©tranbe entlang führte ber 2Beg jum 5HennpIaß, auf

bem beute für bie 23efaßung ber „SDtinotaur" ein ©port«

feft ftattfinben follte, benn was fonnte man ibr ©cböneres

bieten als ©port in fo einzigartiger Umgebung. 23on

bügeln umrahmt, befpult Pom SCReer, bat biefer ‘TMaß ben

23ewobnern dfingtaus jahraus jahrein drbolung Don ber

Slrbeit gegeben unb bas fieben in ber Kolonie anjiebenb

unb erfrifebenb gemacht, dine benli<he 2uft roebte hier

unb ber (Seift frieblicben 2öettftreits in forperlicber

Übung. ©o maßen ficb bie englifeben 23laujac!en mit ben

Unferen im daufenbmeterlauf, im £auf ber ©tafetten, im

Sfangfampf, Daujieben, durnen am 2tecf unb Darren, im

f>ocb- unb 2Beitfprung unb natürlich auch im gußball«

fpiel. Diefes Tagte ihnen befonbers 5U. Da batten fie ihre

eingefpielte SÖtannfcbaft, bie fie anfeuern unb beloben

fonnten für einen guten ©toß. 2111 bas anbere, toas

ben beutfeben 6port fo abwecbflungsreicb geftaltet, lag

ihnen augenfcbeinlicb weniger. Unb beutlicb zeigte ftch

ber Unterfcbieb: bei uns 23ielfeitigteit, bamit Diele ficb be-

teiligen unb ihren ftörper ftäblen tonnen, au<b ohne immer

©lanaleiftungen au erzielen; bei ihnen mehr bas f>eraus«

arbeiten einzelner digenfebaften ju möglicbfter 23olU

fommenbeit, bas ^eroortreten weniger ßeutc, an beren

2lnbli<f bann bie große 9ttenge ficb begeiftern unb ibr

©portbebürfnis beliebigen fann.
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Auch aroffcfren ben Offneren unb güfjnricben loaicn

mittlerweile famerabfcbaftlicbe Siebungen gcfnüpft

trorben, unb Heine Sfnlabungen ln bie SJleffen unb au

Ausflügen in bie Umgebung füllten aufs angenebmfte bie

Sage. Auf breiten, non Afaaien begatteten Straften

fuhr man im Auto an freunblicben $eimftätten ber

Europäer unb blübenben ©arten oorbei, burcb neu an-

gelegte, gefunbe Sbinefenborfer unb »oblbeftellte »eilige

gelber; lieg bie fräftigen Mongolen-'Ponnies ausgreifen

auf »eichen 9teit»egen im Sfingtauer gorft, ben bie

beutfcbe Vermattung mit fo groftem gleiß unb (Erfolg in

biefem »albarmen ßanbe batte erfteben laffen. Vefonbers

ber Caufcban 50g bie ©äfte an, jener oerwitterte,

fagenummobene ©ebirgsftod, auf beffen (üblen $oben es

ficb fo berrlid) »anbern unb flettern lieg, über grüne

Matten unb »ilbes ©ranitgeröll ju fcbarffantigen gels-

fpigen, ober gar auf ben Sauting, ber bem Vroden an

?>obe faft gleich fommt An Sturabäcben unb ftufen»

förmig anfteigenben ©arten mit »crebeltem Obftbau ent-

lang führten 5ßege unb *Pfabe ju fiefernumraufcbten

Vubbbatcmpeln unb ebrmürbigen Älöftern, bercn fabl»

föpfige ’Priefter bem gremben ju furjem 3mbig gern

Obbacb gaben, grieblicb ber ßanbfcbaft ficb anpaffenbe

Vergbörfer »ecbfelten mit Vambusbafnen, Seen unb

f>flanaungen bes Maulbeerbaumes, auf bem bie 6eiben-

raupe ibren Cebensfaben fpann. An einem ber fünften

fünfte bes fiaufdpan mar bas Medienburgbaus errichtet

»orben, ein ©enefungsbeim für (Erbolungsbebürftige aus

ber Kolonie, unb manch bübfcbes Sommerhaus ftanb

baneben au längerem Aufenthalt in biefeT fwcbgebirgs»

»elt. Sine prächtige gernficbt batte man oon hier über

bas ^acbtgebiet, fab ©fcbunfcn fegdn, Schiff« «in- unb
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auslaufen unb in ben emffgen ^Betrieben bet ^afenftabt

Don Sflngtau bie ©cbornfteine rauchen. Oer Nachmittag

fonb unfetc ©äfte bann toohl am heiter belebten 33abe-

ftranb ber Augufte*93iftoria*93ucht. 60 mürbe nichts Der«

fäumt, um ihnen ben Aufenthalt angenehm ju machen

unb ju seigen, was beutfche 6<haffensfreube, Umflcbt unb

Süchtigfeit ln bem furjen Zeitraum Don fiebjehn fahren

aus einem fchmufcigen gifcherborf unb feiner Derroahr-

loften Umgebung gemacht hotte. 33ei folcher Gelegenheit

fiel auch bas Don uns bamals Diel belachte ©eftänbnis

eines älteren eitglifcben Offiziers: „Very nice place

indeed! Two years more, we have it!“

(3Birfli<h fefjr bübfdjer Ort, in jtoei fahren gehört er

uns!) Ob ber toohl 93ef<heib toiffen mochte? Oie

fungen SRibfbipmcn, bie mit ber Offenheit, bie ben

einjelnen (Englänber ausjeichnet, fich natürlich auch

3ut grage unferer beiberfeitigen Sufunft äußerten, toaren

iebenfalls anberer SUleinung. 6ie neigten entfebieben

bahin, bafj ein Krieg jtoifchen (Englanb unb Oeutfchlanb

ein SBabnfinn fei unb bafe toir lieber 3ufammen bic

anberen oerhauen follten.

©onntag, ben 14. gunt, habe ich in befonbets

fröhlicher (Erinnerung, benn man beglüdtoünfchte jum

©eburtstage nicht nur ben (Erften Offizier, fonbern auch

bie „©neifenau", bie Dor acht fahren Dom ©tapel ge-

laufen toar, nachbem ©eneraloberft ©raf ©chlieffen

fie getauft hatte. Oie englifchen Offiziere folgten an

biefem Sage einer (Einlabung bes ©ouoerncurs, Kapitän

3. ©ce 2Reper-?Balbecf, unb am 15. guni gaben fie

ihr Oanf« unb Abfchiebsfeft. 3<h benufcte biefe ©e-

legenheit, meinem Kollegen, bem (Eommanber, ein

*©ilb ber „©neifenau" 3U überreichen als ©egengab«
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für btc „2Jlinotaur", bic oon einem früheren 3«**

fammentreffen her in unterer 9Keffe hing. Öm übrigen

rourbe icb lebhaft an ein Vorbfeft erinnert, bas uns im

öabre oorber auf einem englifeben 6cbiff in £>ongtong

gegeben morben mar. VMe bamals, mar man autb jefot

febr liebensmürbig, „so glad to see you“, „febr erfreut",

bafj mir tarnen, aber roebe bem ©aft, ber etma tanjen

»oUte! (Er mürbe furjerbanb jur Var gefcbleppt unb

lag ba oollfommen auf „ßeegermall"; unb oerfuebte er,

ficb fret’aufreujen, fo mürbe er prompt jurüdgebraebt. 5Hs

tanjenbe ©äffe galten nur bie tarnen, unb bie 5öirte

maren bie Herren bes (Eanjfaales. Vei .uns ift bas

anbers, aber jebes Voll bat eben auch hierin feine (Eigen-

art, unb menn man fie erft tennt, fann man fi(b ja Der»

gnügt bamit abfinben. 2Iuf alle gälte befam man boeb

einen deinen (Einbrud oon einem €cbiff, bem man auch

unter anberen Umftänben einmal begegnen tonnte. (Die

„3Jtinotaur" ftammte aus berfelben Seit mte bie „©netfe-

nau", mar aber etma 3000 t größer unb auch artillcriftifcb

ihr überlegen. (Doch gerabe meil — ober obgleich — mir

oon früher her gute Vetannte maren, betrachteten mir

fie immer fo ein bifeeben als unferen befonberen ©egner,

ein ©ebanfe, ber oon ber anberen 6eite aufrichtig ermibert

mürbe. (Da ficht man ficb benn gern, fo gut cs möglich ift,

feinen gteunb etmas genauer an.

Vm 16. guni »erliefe bas englifche glaggfihift bas gaft-

liehe ©eftabe oon (Sfmgtau. Von ber Slufjenreebe, mo mir

noch lagen, fignalifierte ber Slbmiral gerram nochmals

feinen (Dant für bie freunbliche Vufnabme. (Dann mar auch

biefes S»if<hcnfpiel oorüber, unb mir tonnten uns roieber

ernfteren Aufgaben juroenben, roie fie bie Vorbereitung für

eine breimonafige 5leife in bie 6übfee mit fich brachte.
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Dftofiatifche Krcuaetgefchwaber beftanb oor bem

Kriege aus brcl oerfchiebenen ©nippen pon ©Riffen.

Das SRüdgtat bilbeten bie beiben ^anaerfreuaer „0charn-

borft" unb „©neifenau", benn fie waren bie ©efechts-

ftärfften. Vleibc waren Im 'Bau noch nicht beeinflußt

worben pon ber ©rößenfteigerung gepanjerter 0chiffe,

bie Pon Gtnglanb ausgegangen mar unb beren erfte Ver-

treter bas ßinienfchiff „©reabnought" unb ber 0cblacht«

freujer „Snotncible" gewefen finb. ©a fie in ihrem

fchweren ©ifenfieibe leßten Ötnbes für ben Kampf bcftimmt

waren, fo trennten fie fich auch im grieben nur oorüber«

gehenb poneinanber. ©er ©ef<hu>aberchef befugte mit

ihnen in jiemlich regelmäßigen gabrten bie einaelnen

©eite feines (Stationsgebietes, je nachbem bie gabresaeit

ober bie befonberen Umftänbe es wünfchenswert ober not-

toenbig machten. Slnbers bie kleinen Kreuaer „(Emben",

„ßeipaig" unb „Nürnberg". 6ic waren ohne wefent*

liehen ^Janaerfchuß, baher leichtfüßiger unb in ihrer

Sufuhr anfpruchslofer, aber hoch genügenb fampffräftig,

um felbftänbig auftreten au fönnen. 6ie beooraugten

folche ^läße, bie bie ©roßen Kreuaer ihres Tiefganges

»egen nicht ober nur bei günftigem VSafferftanbe anlaufen

tonnten, ober wo bie (Entwidlung politifcher Verhält«

niffe, wie Unruhen in Tbina ober 9Re$ifo ober Vufftänbe

wie ber in ^onape 1910, fchnelles (Erfcheinen pon Kriegs»

fchiffen erforberlich machte. 3m Kriege waren fie bie ge-

gebenen £anbelsaerftorer. ©ie britte ©ruppe beftanb aus

Heineren gahraeugen, ben feegehenben Kanonenbooten

*3ltis", „gaguar", „Tiger", „fiuchs" unb ben gtußfanonen»

booten „Tfingtau", „Otter" unb „Vaterlanb", fowie bem

Torpeboboot „8 90". 0ie waren bie eigentlichen

Stationsfchiffe, bie planmäßig bie $>afenpläfje ber oft*
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afiatifdjcn ftüfte befugten, bejonbers fold>e, bic aud) bie

Kleinen Äreuaet nicht anlaufen tonnten. „S 90" laß

meift in Sftngtau unb mürbe jum “Dienft bei ben Kreuaern

unb aeitmeife auch als stationär nermenbet, 6d)liefeli<b

gehörte jum ©elcbmaber noch ber SJegleitbampfer

„Jitania", ber beutle Offijiete, aber cf)ineftf<be 93e=

fafeung batte, ben 6<biffen lobten unb Vorräte na<b=

führte unb au allerlei fonftigem J&üfsbienft berangejogen

mürbe.

3m grübjabr pflegten bie 6cbiffe, bie itgenb ab»

fommlicb maren, in Sfmgtau aufammenjutommen, um,

rote mir faben, bie halben 33efaj)ungen ju mecbfeln. 3n

biefem Sabre fehlte babei bie „Nürnberg", bie feit länge»

rer 3*it jum Schule bet beutf<ben 3ntereffen an ber

mejifanifcbcn SBeftfüfte freuate. „Ceipatg" toar am 7. Suni

in 6ee gegangen, um fte ab3ulöfen; bann folltc „Nürn-

berg" über Honolulu unb bie @übfee nach Ifmgtau

aurüctfebren ju grünblicber Überholung auf bet Söerft

„6<barnborft" unb „©neifenau" batten febon im

6ommer 1913 eine Neife in bie beutfeben 6<buögebiete

bes 6tillen Oaeans angetreten, roaren aber, faum bort

angelangt, aurüctgerufen toorben, meil in ©bina eine neue

Neoolution ausgebroeben mar. Sefct füllte biefe Neife

toieberbolt »erben unb über bie SPtarianen unb Äarolf«

nen bis na(b ©arnoa führen, wo mir mit ber „Nürnberg"

aufammentreffen moliten. 2luf ber Nütffabrt follte bas

englifebe 6uoa auf ben gfbfbi=3nfeln, bann Äieta auf ber

beutfeben 3nfel 33ougainötfle unb ber 93ismardar<bipel

befutbt merben. „(Emben", bie unfere Neife im notigen

gabt mitgemaebt batte, mar baau beftimmt, -mit ben

Kanonenbooten unb „8 90" mäbrenb unferer Nbmefen»

beit ben ^lenft an ber oftaffatifdben Äüfte au perfeberi
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*£& u?at du l'djonet %>ifeplan, ben toir ba cor uns

batten, unb alle £>änbe rührten fich, bie lefelen Bo»*

berritungeit au treffen. 3ladf) Becnbiguug bcr Atem-
übungen gingen toir für einige Sage an bie SBerftmoIe

unb pacften noch ein, toas mir an frtfchem ^rooiant unb

fonftigcn Vorräten brauchten. Sen Sd)lu& machten bie

Hohlen, bie man fo leicht bort nehmen fonnte. Stellings

führten oorn unb hinten auf bas Schiff. Ön bet SKitte

hob bet grojje Bootsfran immer jebn grofce Hörbe auf

einmal über, unb mit Diel ©cfchrei unb grofeer ©efchroin«

bigfeit trugen <btnefif<he Äulis an toippenbcn Bambus-
ftangen bie fchöne beijfräfttge, rauchlos brennenbe

Shantungfohle an unb in bas Schiff, toährenb auf bet

anberen Seite unfere eigene SDtannjchaft aus ^rahmen
arbeitete. SBir haben uns fpater oft nach biefen bequemen

Einrichtungen jurüdgefehnt.
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II. ‘söoit Sjxugtau nadj $ruf.

21m 20. Öuni 1914 ging. ©. 951. ©. „©neifenau" ln

©ee. Unter ben Älängen bes Siebes „2ßem ©ott will

rechte ©unft erweifen, ben febieft er in bie weite Söelt"

legten wir bei herrlichem ©onnenfebein morgens um 8 Ubr

oon ber Äoblemnole ab. 5Der ©ef<bwaber<bef fab uns ju;

er fonnte erft in einigen Jagen mit ber „©ebarnborft"

folgen. Sangfam brebten wir im £>afen unb glitten hinaus

in bie 33ucbt. 23eim ^>ufeifenriff würben bie lebten 25oote

eingefefct, bann ging’s am Seucbtturm 3n-nui-=fan oorbei,

ber ähnlich bem oon griebriebsort 3nnen- unb Aufoen*

reebe trennt. SRacbbem wir bei ber Arfonainfel noch ein

©ignal mit bem Sanbe gewecbfelt batten, febieben wir oon

bem belieben gledcben derbe in ber Hoffnung, am
20. ©eptember wohlbehalten aurüdjufebren oon ber 9teife,

bie für mich unb bie Herren Leutnants bie lefote fein foHte

auf biefem ©ebiff. ^Sollten wir boeb im $>erbft 1914 nach

aweijäbriger Auslanbsaeit bureb Sibirien in bie Heimat

fahren unb bas ASeibnacbtsfeft mit unferen Angehörigen

oerleben. ©cbnell febwanben ©tabt unb fjügel. $>ie bret

©pifeen ber ^rina-^einricb-SSerge traten jurüd; ber Äaifet-

ftubl oerblafote; nur ber jäh aus bem 95tecr aufragenbe

Saufeban febaute uns wie ein trufefger A3ä<bter noch lange
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nach, bas leljte, mas wir oon Sfingtau gefeben haben.

'2lbet jum 9lad)benfen war nicht oiel Seit, benn im Schiff

gab’s für einen Gcrftcn Offijier genug ju tun. Ster bat

ficb auf bas tlnfeegeben febon besbalb lange gefreut, meil

er cnblicb einmal ben 2anbfcbmu& losmerben fann, ber

im f>afen ihm trofe allen güfjeabtretens täglich unb

ftünbltcb an 33orb gefcbleppt wirb. 9la<f> ber Äoblen-

übernabme am Sage oorber war eine grünblicbe Schiffs-

reinigung ohnehin oonnöten. überall rourbe garbe ge»

mafben, fmlamerf gefebeuert, mürbe oon ber Arbeit ber

lebten Sage aufgeräumt. 5Bo itgenb bie geuerlöfcb»

leitung einen Stuften ^attc„ fprubelte bas 5öaffer in bie

Steds; balb mgr fein trodenes ^läftcben mebr im Schiff,

unb bie Herren „SJabegäfte" flüchteten l>icr^in unb bott-

bin oor bet unerbittlicben Sintflut, gröblich fbafften

bie Beute, teils in 9leib unb ©lieb taftmäfcig ben 93efen

fbmingenb, um bas reine Sted noch reiner au machen,

teils in luftiger $öbe auf einer Stelling ober einem

‘Bootsmannsftuble fiftenb, natürlich mit Säumer! feft»

gebunben, um fid? oor gall au fiebern; alle barfufj, beiter

unb frei oon „Sorgen, Baff unb 9lot um 93rot" unb, bc-

fonbers bie gungen, ermartungsooll ben ‘ffiunberbingen

entgegenfebenb, bie ficb ihnen „in 93erg unb Sal unb

Strom unb gelb" unb im meiten SBeltmeer auftun follten.

Scblteftlicb mar es ein Sonnabenb, ber auf bem SBocben-

plan eines Äriegsfcbiffes befanntltcb mit „9teinf<biff" oer»

aeiebnet ftebt. 3ftan fann ficb alfo oorftellen, bafe am
Sonntag, als bie 5Baffer fid) oeraogen batten unb auch

bas Süleffing gepuftt mar unb mir bei febönem fetter in

leichter Dünung füblicf) oon Horea an ber 3nfel Q u e l -

p a r t oorbei unfere frieblicbe Strafte aogen, unfer 9Jteer-

fcbloft leiblich fauber mar.

33odj§amnter, ® taf 3peeS legte gatrt. 2
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©och [olUe bte ^>crrltd>fcit nicht lange bauern, benn

es liefe fid) nicf>t Dernteiben, ben lefeten £>afen angulaufen,

ben totr auf unferem 5öege fanben, um bie bis bort Der-

brannten Stöhlen ju ergangen. 2lls es eben hell rourbe

am SDlontag, ben 22. Öuni, ftanben mir in ber (Einfahrt

Don SKagafafi. 3luf ber Sotfenftation mebten bunte

glaggen, bie in ber fürs angebunbenen ©prache bes 3nter-

nationalen ©ignalbuches uns fagten: „©toppen ©ie, rno

©ie ftnb!" ©ann !am ber iapanifche 3irgt an 93orb unb

prüfte unferen ©efunbbeitspafe, unb ber Sotfe brachte bas

©chiff in ben £>afen.

3ch bin immer gern in 9Iagafafi getoefen. 3n bem

tief ins Sanb greifenben giorb liegt man toie in 5lbrahams

©chofe, fann an einer 35oje feftmacben, mas in Oftafien

feiten Dorfommt, unb hot als (Erfter Offizier bas geringfte

Sötafe Don Stümmerniffen. ©er 33ootsDerfebr loicfelt fich

leicht ab; man ift fchnell an £anb unb !ann ber SOtann-

fchaft Diel Urlaub geben. STCagafafi ift auch trofe feines

©chiffsDerfehrs immer noch ein japanifcher Ort DoU eigen-

artigen Sehens in ben ©trafeen, toenn man bie ©äfeeben

einer japanifeben ©tabt fo nennen barf. 2ln ber Sanbungs-

(teile märten fchon, in langer bleibe aufgefahren, bie hoch*

rührigen 9tifisbas, um uns fchnell für 50 ©ent ju ©ato

&u bringen, bem Stunftbänbler, ober gum Sacflaben, ober

SU ©aimio, wo es Strepp unb ©eibe gibt unb japanifche

SWeblicbfeiten. (Es ift eben ein richtiger (Einfaufbafen, in

bem man nie ohne einen 2lrm Doll jätete an

53orb fommt. 3m Oftober 1913 hat bie „©neifenau"

hier fechs ©age gelegen, fo bafe mir bie fünften SBeib-

nachtsbeforgungen haben machen fönnen. 3n ber

hübfehen Umgebung bieten fich manche Slusflugsgfele,

furg, es ift efner ber menigen “^lüfee in Oftafien, mo
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alle an Borb, SDlannjcbaften tote Offiziere, auf ihre Ä’often

tommen.

Slufeer ben 400 t echter gapanfohle, bie balb über*

genommen waren, erwarteten wir hin noch etwas febr

3Bichtiges, unb bas war bie ^3oft. 3ft man ju £>au(e ge-

wohnt, bafe Briefe !aum älter finb als 24 6tunben, fo

brauchten fie ju uns, folange wir an bie Sibirifehe BabnSln-

(chlufe hotten unb nicht (üblicher lagen als Shanghai, burch-

(chnittlich 14 Sage, ein großer ©ewinn gegen ben früheren

2Beg mit bem ©ampfer „untenherum" oon etwa 5 SBochen,

auf bem jefet nur noch bie S)rucf(a<hen beförbert würben.

2luf unferer 5tei(e hatten wir Slusficht, wenn ich nicht

ine, nur gweimal ^oft ju betommen. So lag uns gana

befonbers baran, biefen lebten ©rufe aus ber f>eimat nicht

ju miffen. 3Rit bem Slbenbfcbnellaug traf er ein unb

reichte bis jum 8. guni. grohgemut warfen wir bei

ftromenbem liegen oon ber Boje los unb wiegten uns

balb wieber auf langer Stanung im Dftchineftfchen SÖlcer.

3Bie fteuerten an S? i u f ch i u entlang, ber füblichften ber

(apanifchen fwuptinfeln, unb gingen in ber (Eolnettftrafee

burch hie 9üu*$tui*3nfeln in ben Stillen Ojean.

Sr blieb sunächft feinem Flamen treu, unb fchones ^Bettet

begleitete uns auf unferem 2ßege nach ©üboft Stetig

würbe es wärmet. 3mmer hohn fletterte bie Sonne bes

Mittags, hatte fie hoch oor furjem erft ihren nörblicbften

Stanb gehabt. Ömmer fchneUer entflieg fie morgens

bem SDteere als grofeet feuriger Ball unb fenfte fich

ebenfo bes 5lbenbs, nadjbem fie uns orbentifch

butchgewärmt unb uns fchon manchen Schweifetropfen

abgenätigt hatte.

3lm 26. (Juni überfchritten wir ben 5Benbefrei§ bes

Rrebfes in ungefähr 140 ©rab Sftlfchn Sänge unb waren

2*
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nun in ben Tropen. ©onncnfegel überspannten bas ©chiff.

3)ie 2)tannj<haft feßte ©trohhüte auf unb würbe über bic

©efahren belehrt, bie bie $ropenfonne bem SOlenfcf>en

bringen fann, wenn er firf> ihr unoorficf)tig ausfeßt.

$)ic SOI a r i a n e n , bie unfer erffes 3«el waren, finb

wie bie Karolinen im [fahre 1899 burch ftauf oon

©panien an $eutf<hlanb gefommen. U r a ! a s , bie

Rogelflippe, bie nörblichfte oon ihnen, fichteten wir am
27. [funi unb gingen jicmlich bicht heran, um fie uns

anaufehen. (Sine wilbe, unbewohnte 3nfel mitten im

Weltmeer, macht fie einen mertwürbigen, faft unheimlichen

(Sinbrucf. ®er rotbraune Rulfanfegel, auf bem eine

leichte Rauchfahne fchwebt, ragt über 300 m hoch aus bem

branbenben Rfaffer, fahl unb ohne Seben. Rur bie Reftc

einer älteren 3nfel, bie ihn umgeben, aeigen einen Rnfaß

oon ^)flanaenwuch5, unb unaählige Rögel, bie in oer-

witterten, fohlen niften, treiben hier ihr Riefen. (Ein

©irenenton brachte fie in größere Bewegung, unb fie um«

fchwebten mit ©efchrei bie 3nfel unb bas ©chiff, ärger-

lich über
h‘

c (Störung unb neugierig ben großen

Söallfifd) mufternb. RMr fuhren bann weiter an ber

Snfelteihe entlang nad) ©üben, tagsüber näher heran«

ftehenb, nachts in größerem Rbftanbe, ba es ja Seucht-

feuer hier nicht gibt.

Rm ©onntag, ben 28. [funi, anferten wir oor

‘•ffagan, einer ber wichtigeren 3nfeln ber ©ruppe, bie

bewohnt ift unb Kopra liefert. Rkhmütige (Erinnerungen

erweefte fie uns, benn im [fahre oorher hatten wir hier

einen hoffnungsoollen, jungen ©eeoffiaier oerloren. Rn-

gelocft oon ber herrlichen $ropennatur, bie fich unter ben

beiben fteilaufftrebenben, mächtigen gelben Rulfanfegeln

ausbreitet, war er mit einigen greunben an £anb ge*
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gangen. Sluf bem Stüdwege 311m Boot oerfeblte er ben

SBeg unb {ft bann im bfcbungelarttgen Unterbola ben Sin«

ftrengungen erlegen, bie ber mübfame SDtarfcb unb b(e

unerbittliche ©onne ihm föufen. Sin bie 200 SJtann

rüdten bamals unter Seitung bes Äommanbanten aus,

um ihn au fueben, unb man fanb ibn, friebticb unb febein«

bar fcbmeralos cntfcblummert mitten im bidften ©eftrüpp;

ber $ob mufete fcbnell eingetreten fein. 3d? batte nicht mit

an Sanb geben fönnen, aber unoergejjlid) ift mir ber

Jraueraug, als bie $rage an ben ©tranb !am, unb bann

bas Boot, bas fie 3um ©ebiff brachte, bie glagge halb«

ftods führte. Unb als wenn bie Dnfel unfeten ©cbmera

empfänbe, feblug, wäbrenb ber Sag fdjnell aur Steige ging,

feurige S?obe 311m £>immel empor, benn ein ßeucbtfignal,

bas bie Sluffinbung anaeigen unb bie SPtannfcbaften batte

aurüdrufen Jollen, batte im bürren ©ebitf geaünbet. SMe

ganae Stadst binbureb arbeiteten unfere Seute, um bie fleine

Stieberlaffung unb bie jungen ^ofospalmen oor bem

Branbe 3U febüfoen, wäbrenb an Borb bie Seiche in einer

Stafematte aufgebabrt unb bann in einen 3inffarg gelegt

würbe, ben unfer SRafcbincnperfonal fcbnell fertiggeftellt

batte. Sicht Sage lang ftanb ber ©arg auf bem ©teuer«

borb achteren Slufeenbed, mit einem Soften baoor, bis wir

ihn nach erbebenber Sraucrfeier in Stabaul auf bie lebte

Steife in bie £>eimat [djiden tonnten. —
Slls wir jebt wieberfamen, fanben wir noch allerlei

©puren bes $euers, bas ein gut ©tüd Sanb für bie Ber«

gröfterung ber ^flanjung freigelegt batte, gleicbfam als

©ntfebäbigung bafür, ba& boeb mancher Baum batte bran

glauben müffen. S>ie Slus« unb CEinfdjiffung burd) bie

Branbung war nicht gana einfach, unb unfere Stüdtebr

an Borb glüdtc erft, naebbem eine 3°llc breitgefcblagen
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unb gefeilten war. ilußer einem unfreiwilligen 33übc

batten bie beteiligten aber feinen Stachteil baoon. Ss

will eben alles gelernt fein.

3lls bie Sonne febon tief ftanb unb birönfel unb ben

leiebtbemölften Fimmel in alle garben tauchte, lichteten

wir Slnfer unb festen unfere rubige gabrt fort. Schnell

fam bie S>unfelbeit, unb eine flare Tropennacbt umfing

uns toieber auf roeitem 3Jteer.
'

^>ell leuchteten bie Sterne.

®as fübliche Sfreua ftanb fchon über ber Äimm, unb ein

ftrahlenber planet, bie benus, fehiefte fich an, burch bie

SKonbfcheibe au toanbern. 3n ruhigem ©eplauber faßen

mir beifammen, bie SDtannfchaft auf ber baef unb bem

2fufbaubecf, bie Offijiere auf ber Scbanae, unb genoffen

bie erquiefenbe Äüble nach ^eifeem Tag. Hier unb ba

mürbe toobl ein frieblicber Stampf auf bem Schachbrett

ausgefochten. Sine 5)orfgef<hichte ober heimatliche Sieber

trugen bie ©ebanfen fern hinweg au ben Sieben, too im

fthonen Sommer bie gelber jeßt reiften. SBie fonft

febwaßten auch heute brahtlofe gunfen burch bie Stacht;

mir waren noch in guter S5erbinbung mit Tfingtau unb

horten feit einiger Seit auch fch>on ^ a p , bie neue beutfehe

Station auf ben Sßeft-Starolinen, bie Stabelanfcbluß hatte

nach Shanghai, 9tieberlänbifcb»3nbien unb über ©uam
nach Storbamerifa. SBenn bie Sonne nicht fcf>etnt, ift bie

S3etbinbung juoerläffiger unb weitertragenb. So be*

famen wir faft jeben SDtorgen eine 2lrt Ojeanjeitung, bie

neueften Telegramme aus aller Söelt. SIber was wir

am 29. guni lafen, war ergreifenb, bie SDtelbung: Srj*

berjog grana gerbinanb unb feine ©emahlin in Sara-

jewo ermorbet! ©ir wußten, welche Hoffnungen man in

öftcrreich-üngarn auf biefen gürften feßte unb welche

Stücfe auch unfer Staifer auf ihn hielt. Unb au tiefem
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Slbfcbeu oor {ciflcm Berbrccben (am uns jofort bic

(Smpfinbung, baß hier etmas gefcbeben war, roas feine

Greife aieben mußte; baß eine fo fernere Beleibigung, ja

öerausforberung unferes Berbünbeten auch 5)eutfcblanb

unb bamit uns felbft bi« braußen nicbt unberührt (affen

fönnte. ®aß 9iußlanb lüftete, mar uns betannt. SERlr

batte mein Bater ßbon im 9Jtära getrieben, mir gingen

in nicht mebr au überfebenber BSeife einem Kriege mit

9tußlanb entgegen. gran(reicbs ©timmung gegen uns

mar nicht aweifelbaft, unb Snglanb? — Slber nicht bo<b!

SBir batten bocb eben noch bie bcrjlicbften greunbfcbafts-

bcteuerungen gebort. ©er englifcbe SIbmiral, ber Kiel be-

fucbte, batte ein fo aufrichtiges ©anftelegramm gefcbicft,

gana au fcbmeigen oon unferer eigenen (leinen Begegnung

in Sfingtau. ©o (amen mir fcbiießlicb überein, baß roobl

auch biefcs Begebnis ficb mit (£b*en mürbe begleichen

taffen, ohne baß bie B3elt barüber in Branb geriete. ©ie

mirtßhaftlicben Beaiebungen ber Bölfer fcbienen uns fo

oermidelt unb fo unlösbar, baß mir an gemaltfamen

Bruch, jebenfalls aus folcher Beranlaffung, nicht recht

glauben roollten. Ommerbin: „Bereit fein i ft

alles!" Kriegsfchiffe im Sluslanbe müffen ftets bamit

rechnen, gana plößlicb auf fich felbft geftellt au fein. Unfer

©efechtsbienft, ben mir in biefer ganaen 3«t ohnehin f<hon

eifrig betrieben, befam boch eine ©pur ernfteren Bei-

gefchmads, unb fo eine Brt Unterbemußtfein, baß mir

einer fcbmeren 3«it entgegengingen, bat uns feit biefem

Blorgen nicht mehr oerlaffen.

©o* mie au £>aufe behielt ber Alltag noch bie

Oberbanb, unb jeßt fteuerten mir gerabe ©aipan
an, mo bie Bermaltung ber beutfcben SOlartanen

ihren ©iß batte, ßang ftredt cs fich oon Borb na*
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©üb, wie faft alle 3nfeln biefer Stcttc; ein erlogener

Sultan, bet Japotfcbau, frönt tbre SDUtte. 3u feinen

Süßen liegt ber £>auptort ©atapait, oor bem wir

nachmittags au Slnfer gingen. Obwohl wir auf bet

SBeftfeite ber 3nfel lagen, f^lingerte bas ©<btff bocb

ftarl in bet um ihre (Enben iaufenbcn öftltcben Oünung,

unb bas 3Iusfeßen bet Oedsboote war fdjon etwas

fd>toieriger als au f>aufe in Jfingtau. 5lus bem fleinen

§afen, ben bie Korallenriffe hier bilben, fam ein weißes

3tuberbobt. 5Bir fcbidten ihm eine Oampfpinaß ent-

gegen, unb halb waren ber ©tationsleiter unb ber 9te-

gierungsarat bei uns an 33orb. 93eibe f>etren batten unfer

©cbiff, als wir noch weit ab gewefen waren, für einen

granaofen gebalten unb fcbon an Sicherheitsmaßnahmen

gebaut, ©ie mußten immer auf fo eine 2lrt Überfall

gefaßt fein, benn fie befamen nur alle acht Söocben ‘•ßoft

unb wußten baber noch ni<bts oon unferer Steife. Oie

„©ermania", ber Dampfer ber 3aluit-©efellfcbaft, war

nodb baau wegen Taifuns überfällig. Um fo größer war

bie greube über unfere SInfunft, unb bereitwillig halfen

bie Herren uns in ben näcbften Jagen, ibr fletnes 5teicb

fennenaulernen.

©ie benfcbten über awei gana oerfcbiebene Stolfs-

ftämme, bie (E b a m o r r o 5 unb bie K a r o l i n i e r. Oie

(Ebamorros, bie urfprünglicben (Einwohner ber SJlarianen,

finb aicmli^ hellfarbig, geben europäifcf) gefleibet unb

legen SBcrt barauf, als etwas Seffercs au gelten, ©ie

wohnen in einftöcfigen £>olabäufern unb machen überhaupt

ben (Einbrud einer gewiffen SBoblbabenbeit. 3br geiftiges

£>aupt war aur 3*it unferes 93efu<bes ein Jüngling

namens Sita, ber in Hamburg bie ©eemannsfcbule befuebt

unb fiel) wobl auch fonft nicht ohne Stußen in Oeutfcb*
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lanb aufgebalten batte. 6ein ©ejebäft febien gut au geben.

Gr banbeite bauptfäcbllcb mit Äopra nach gapan, befafe

aber auch einen Eaben unb war befonbers ftolj auf feine

©eifenfabrif, in ber toir fpafeesbalber etwas frifebe ^Jalm«

ölfeife fauften. $ocb batte er auch mobegereebt tanjen

gelernt, unb man wirb unfer ©taunen begreifen, als mir

3u einent richtigen fleinen ^3atl eingelaben mürben. 55ie

jungen — unb älteren — Gbamorrobamen wollten fi<b

bie Gelegenheit nicht entgehen laffen, fich mal mieber nach

ben klängen bes Älaoiers im BSalaertafte au wiegen.

Obre Balltoilette flammte, wie uns erjäblt mürbe, aus

bem „Kaufhaus bes BSeftens" — oorleftte ©aifon.

©eutfeh lonnten fie auch, jebenfalls genug für eine Ball-

unterbaltung; fur3, es mar „faft mie au §>aufe". Gbe

bas geft begann, gaben bie ftaroltnier, bie febr piel bunfler

finb unb ben parabtefifchen 3uftanb noch aiemlicb bemabrt

haben, por bem £>aufe eine SanaPorftellung etwas ur-

wücbfigerer 9latur. Buf ben braunen, fettglän3enben

Eeibern, bie mit ©elbwura angemalt waren, fpiegelte fid)

bas Eicht Pon Balmblattfacfeln, mäbrenb fie, in Reiben

aufgeftellt, nach eintönigem ©efang ihre Bewegungen

ausfubrten.

Gbamorro- unb ftaroltnierborf liegen frieblich neben=

einanbet linfs unb rechts bes 3öeges, ber pon ber

Eanbungsftelle fommt. Gr führt bireft 3ur ©chute, bit

beiben gemeinfam ift. $>er Äommanbant befuchte fie mit

einigen Pon uns gleich am nächften Bormittag. BSenn

mir in eine ber brei klaffen traten, ftanb bas junge Bolf

auf unb fagte „©uten Blorrgen!" BMr härten allerlei

Sßeisbeit Pon ben fleinen Eeuten. 6ie fonnten beutfeh

lefen, auffagen, gragen beantworten unb fpra6en babei

metlmurbig eintönig unb mit fdjarfem 3ungen*„9tr". Gin
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buntler 2cbrer fragte ab; „2Bas lut bet 2kter?" „Sen
,

93aterr arrbettet " ,,2öo arbeitet ber Skter?" „Serr

33aterr anbettet auf ben ^Pflanjung." „SBas pflanjt bet

SSater?" „Sen Sßaterr pflanjt Bananen." „Unb?"

„Sen Aktien pflanjt Äofospalmen." „Unb?" „Sen
33aterr pflanjt

(

3)am", unb fo fort. Iura, es ging auf ben

2ßert ber Arbeit hinaus, ficber ein guter 9Beg jur Sr-

jiebung jur Arbeit, bem $auptaiele gefunber Singe*

borenenpolitif. 3um ©cblufj horten wir no<h einen

frifchen beutfdjen ©ang.

Sie ©chule ftanb, als Stegierungsfcbule, unter beT

Leitung eines beutfeben ßebrerebepaares, unb fo aablreich

waren bie ©chüler, bafo oon morgens bis abenbs unter-

richtet werben mujjte. 3hr angegliebert war eine Sol*

metfcherfchule, auf ber ältere Knaben im Seutfchen weitet»

gebilbet würben. (Einige befonbers anteilige Sbomorros

waren nach Sfingtau gefebieft worben, um auf ber SBerft

in ber Sifchlerei ausgebilbet au werben.

2Iujjer biefen beiben ©tämmen beherbergte ©aipan

noch 8wei frembe Sorfer, ©amoanet unb Oleai-ßeute.

Sie ©amoaner, ber alte 2aua!i mit feinem Anhänge,

waren Verbannte, bie nach bem Slufftanbe 1911 ^ier^er

gebraut worben waren, ©ie empfingen uns in ihrer

fleinen Slnfieblung unb bewirteten uns in heimifcher SBeife

mit Äawa unb fchönen Sieben, ©ie tarnen fpäter auch

potlaählig an 93orb, brachten Äofosnüffe unb ©hrohmatten

mit unb holten fich ©efchenfe. Sie Scanner unb bie Sorf-

{ungfrau tanjten unb fangen, naebbem fie fich P meinem

©chrecfen auf ber ©ebanje mit Palmöl eingerieben hotten.

3öar es auch nur ein Slbglana ihres fröhlichen Sreibens

baheim, wir freuten uns boch, biefen Sinbrud au hoben.

©Aon im oorigen Söhre war uns bas fagenhaft fcfcönc
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toomoa burcb bie ßappen gegangen; tote leicht tonnte bao

fefet tnieber gegeben.

Die Oleai-ßeute, 31t benen mich ber 9tegierungsarjl

eines SDtorgens mitnabm, gleiten fid) in ©aipan nur nor*

öbergebenb auf. 3f>re 3njel in ben 3Beft-S?arolinen war

Dor furjem oon einem Daifun beimgefuebt toorben. ©ie

foUten baib tnieber [üblicher sieben, tneil fle bier allsu

febr froren. 3ßir überragten bie tneiblicbe Ougenb bes

Dorfes, als fie im liebten ^almentoalb in einer 9tet'be

ftanb unb unter Anleitung geftrenger ©rofjmütter eine

Dans- unb ©efangprobe abbielt. 3bre anmutigen,

bunflen ©eftalten, bie mit ni<f)ts anberem als einem

fienbenftburj aus frifeben Blättern belleibet waren, hoben

ficb febarf non ber grünen, fonnenburcbfpielten Umgebung,

wäbrenb bie SDtäbcben fingenb im leichten 3Taft ben Obet-

förper, ben Äopf unb bie Slrme bewegten: ein heiteres,

naines Bilb.

60 gut bie Seit es ertaubte, tnurbe auch unferer

SKannfcbaft ©elegenbeit gegeben, etwas non ber Snfel au

feben. Der Booisnerfebr weit braunen non ber offenen

9teebe bureb bie gewunbene, enge Hafeneinfahrt war aber

nicht gana einfach, unb einer unferer Dampfpinaffen gefiel

es auf ber ÄotaOenbanf fo gut, bafe fie erft nach längerem

Sureben su bewegen war, an Borb jurüdsufebren; bie

braunen Bootsleute unferer BMrte unb ber enblicb ein»

getroffene Dampfer „©ermania" halfen fräftig, fie flott

ju machen.

2lm 2lbenb bes 2. {Juli nerabfebiebeten wir uns non

unferen ßanbsleuten in ©aipan, ftanben bie 9lacbt über

in ©ee, unb anferten am näcbften Sütorgen, um HiTfcbe

3U febiefjen, nor ber 3nfel 91 0 1 a. Diefe trägt nur eine

flehte (£bantorro*2lnfieblunfl, bie nor einigen {Jahren in
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einem Jaifun ebenfalls jcfjroer gelitten bot. $er tatboUfcbc

SDtiffionar, mit einem fiaienbrubet bie einjigen ©elften,

3eigte uns noch ©puren baoon; aueb befuebten »fr eine

große Sropffteinböble, in bet fie mit ibrer ©emetnbe oor

©türm unb §lut ©ebuß gefunben botten. 39tit guter

Öagbbeute »erließen »ir abenbs bas einfame Cilanb unb

fuhren an © u a m »orbei, bas allein oon ben SDtarianen

einen guten natürlichen f>afen bat unb ben Slmetifanern

gehört, unferem näcbften 3»*le au, bem großen $ r u f •

Sltolt auf ben SOtitteUarolinen. 5)as ©etter t>erfcf>lec^tcrte

(ich jeßt. Cs rourbe biefig; 93öen festen ein, unb bie ©onnen»

fegel mußten geborgen »erben. ©inb, ©ee unb S3aro*

meterftanb ließen feinen 3®eifel barüber, baß ein Taifun

nörblicb oon uns oorbeieilte. „©ebarnborft", bie et»a

3»ei Jagemärfcbe hinter uns ftanb, bat feine Stäbe noch

beutlicber au fpüren befommen. 3«tn ©lud batten »it

am 5. Öuli ein gutes SRittagsbefted, mit bem »ir auch in

etwas unfiebtigem ©etter bie O l o l 3nfeln anfteuern

fonnten, ein großes Sltoll, bas auf unferem ©ege lag.

©egen 4 Uhr nachmittags erfebien es hinter ©olfen*

fcbleiern am ^orijont; man fab, als »ir näher baran

»aren, eigentlich nur ^almengruppen über weißem ©ifebt

bet am Ufer ficf> breebenben ©ee. ©olcbes 3nficbtfommen

»irb auf ber Äommanbobrüde immer mit einiger greube

begrüßt, benn es löft bie ©pannung, mit ber es erwartet

»urbe. 33efonbere 33ebeutung gewinnt es in einem 3nfel»

gewirr wie bem ber ©übfee, »o bie Äorallenwänbe faft

fenfreebt auffteigen, »o fein Sotwurf bem Staoigations*

Offizier bie Stäbe bcs 2anbes anseigen fann unb oft

nur bie 33ranbung »errät, wo bie ©efabr liegt, ©elingt

es ba nicht, oor Ounfelbeit bie Sanbmarten aus3uma<hen,

bic man fucht, fo bleibt nichts übrig, als in ben freien ©ee^
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raum 311 batten unb bis 3um näcfeften 9)iorgen ju

»arten. — 3öir tonnten biesmal unteren 2ßeg ruhig fort*

fefeen unb richteten uns fo ein, bafe mir am folgenben

Tage, bem 6 . Öuli oormittags, oor ber Stcrboftein fahrt

oon ©ruf ftanben.

Die ©rulinfeln »erben oon einem 3Balltiff umgeben,

bas bis ju 40 ©eemeilen ©>urcfemeffcr hat. 3öie eine SDtauer

fteht es faft treisrunb im 3Baffer. £>ie 3Bogen bes Ojeans

rennen bagegen unb ftofeen fid> bie Äöpfc ein, bafe ber

©chaum hoch auffprifet; ein »eifeer ©treifen seigt feinen

Verlauf, dahinter ift es ruhig, unb »eit bebnt fich bie

Cagune um bie kuppen bes unterfeeifchen SBafaltgebirges,

bie nun einjelne 3nfeln finb. SBill man eintaufen, fo ift

gute ©ichtigfeit ‘Sorbebtngung, unb gern hat man bie

©onne im Etüden, um flache ©teilen oermetben 31t fönnen,

bie fich oon bem buntlen 33lau ber liefe hellgrün ab*

jeichnen. SEBir mufeten »arten, bis 3»if<hen 33öen, bie

uns ben Stegen ins ©eficht peitf(hten, eine ‘fJaufe eintrat;

bann hielten »tr auf 5ß e l a au, beren §>öhen über 300 m
anfteigen. 3n ber Hinfahrt biegt fich bas Stiff formooll

nach innen unb läfet faft oergeffen, bafe bie Statur es

gebaut hat. 3öir laufen hinburch »ie jroifchen SDtolen,

änbern Äurs unb antern nach einer ©tunbe in © t e n *

?>afen, einer freunblicfeen 33ud)t 3»if<hen © 0 1 0 a s unb

©ten. $ier lagen »ir beffer als oor ©aipan, »enn

auch noch auf 40 m ^Baffer, aber gefchüfet gegen ©>ünung,

unb ber ^nfer hielt gut, nachbem er fich an langer Äettc

in Äorallen feftgelegt hatte. S3alb (teilten fich auch hier

bie erften SBefucfeer ein: ber ©tationsleiter, ber 2lrjt, bie

Herren ber 3aluit*©efellfchaft, SDtiffionare. Unb ber

junge Äommanbant bes neuen “peilbootes, bas auf ber

©ffngtauweTft gebaut unb erft oor furaem oon ber
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„Sitania" hierher gebracht »orbcn »ar 41» 3krme|ljung

her Önfel, melbetc fic^ bei bem ilnfrigcn. Anberen

Sags tarn bic „©charnborft", SCommanbant ftapitän

4. ©ee gelij ©<hulft, unb abcnbs auch bic „Sitania"

mit bem für bie Steife gemieteten japanifcben ft'ohlen»

bampfer „gutofu-SOlaru". €0 tonnte bie fcftmuftige unb

bod) {0 notroenbige Arbeit gleich beginnen. Noblen nehmen

ift an fid) fchon fein leichter Sienft, befonbers in ben

Tropen, too bie ©onne fo hoch fteht unb bas Quedfilber

auch auf bem 3öaffer gerne bis 30 ©rab unb barüber

tlettert. deshalb nuftt man nach SCRöglicfjfcit bie fühleren

©tunben, auch wenn es buntel ift, unb lägt bie Arbeit

roäbrenb ber SKittagshifte ruhen, ftann man nur oon

einer ©eite fohlen, fo toirb bie ©acbe noch f(hn>ieriger,

weil bann bie £>äifte ber Saft auf bie anbere ©eite bes

©chiffes gefchleppt »erben mu&. ©chlieftlich bot bie

Übernahme aus einem Dampfer, an beffen ©(hafte man
nicht immer (eicht heran (ann, unfern jungen 3Kannfcbaft

überhaupt einiges 9leue. ©0 fchoü, nadhbem bie ,,©<harn-

horft" ihren junger befriebigt hatte, fröhlicher 3uruf oom
£>ell»erben bis faft &um anberen borgen, flirrten bie

betten, jifchte »eifter Stampf aus ben f>eifj»inben, ftiegen

bie ©taub»olfen, füllten, fchleppten unb leerten fchmarje

©eftalten bie ßohlenfäcfe, unb ein gefunber SBetteifer

8»ifchen ben einjelnen Arbeitsgruppen fßrberte bie

Seiftungen. ©rofte eleftrifcfte Sampen unb bie ©efteinmerfer

ber „©charnhorft" erhellten, nachbem bie ©onne unter-

gegangen »ar, bas ganje Arbeitsfelb, auf bem für

gaulen^er fein ^laft »ar, »0 jeber jugreift unb mithilft,

bamit bas ©chiff fchnell »iebet fahrbereit »irb. 9lur

»er gar nichts mit bem ftohten ju tun hatte, machte beffer

bafc er an Sanb (am ober flüchtete auf bie „Sftania", beren
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liebensmürbiger gübrer, Oberleutnant j. See b. 91. Sogt,

immer einen bequemen Sfubl unb tunten Stunf für folcbc

©äfte bereit batte.

2Us bie Koblenfcblacbt gefcbtagen unb bas Schiff

mieber fauber mar, fucbten mir, unfere Umgebung näber

lennen ju lernen. Dod) mar über ßanb, menn man
nicht in ben Urmalb einbringcn molite, nicht Diel au unter-

nehmen, bas Skgeneß noch betreiben. Der Serfebr ging

metft über Söafler, unb mer bie Natur belaufen molite,

bat ben (Erften Offiaier um ein Soot, fegelte nach f>crsens-

Iuft jmifcben ben 3nfeln herum unb lanbete, mo es ihm

gefiel. Da fonnte man auf fiachem Söaffer ben Sau ber

Korallen bemunbern, aud) gifebe unb anberes (öetier in

allen gormen unb garben, bann mieber Nlangrooen unb

'‘Palmen, bunte Sögel unb große Schmetterlinge unb

taufenb Arten tropifchen 9Bachfens. Die SWenfchen ba-

jmifchen — Drut ift ftarf beoölfert — erfchtenen noch lehr

urfprünglicb; auch bie planmäßigen Arbeiten aur Set-

bejferung ber ©efunbbeitsDerbältniffe ftedten noch in ben

Anfängen. 9Öir faben eine SEHufterbütte auf ‘pfählen, bie

bie Ceute lehren follte, gefünber unb fauberer unb nicht in

ihrem eigenen Scbmuß au mohnen, benn allerlei Kran!-

beiten plagten fie; bie Sprecbftunbe bes Arates mar febr

befucht. Unb bo<h boten bie (Eingeborenen ein hubfehes

Silb, als fie eines Nachmittags in ihren gefchmüdtcn Aus-

liegerbooten Don allen Seiten beranfamen unb ficb um bie

„Scbamborft" fcharten. Sic mollten tanaen Dor bem

©roßen beutfeben Häuptling, bem Abmfral, unb lagerten

mit Diel ©efebrei, nach Stämmen georbnet, auf Saft-

matten, bie fie auf ber Scbanae ausgebreitet butten, bis

bie Neibe an fie fäme. Dann orbneten fie ficb auf bem
ffeinen Naum, ber für bie femeiligen Dänaer freigelaffen
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war, unb bic mit ''Vatmöl cingeriebenen febnigen ©e*

ftalten bewegten fid) r^ptt>mifc$ im Sonnenlicht. Öeber

Stamm tankte feinen eigenen Tana. Oer Dorfanger gab

ben 3Taft; bie anberen fielen ein, tlatfcfaen in bie £änbe,

fcßlugen bie Slrme gegeneinanber, auf bie Scfantcl, unter

bie 2(d)feln, baß es einen fahlen Ton gab. SERancfa

©ruppen faßen unb wiegten nur bie Oberförper unb warfen

bie Köpfe, baß bie Schilbpattofaringe llapperten unb bie

Halsfetten aus 3ähnen bes fliegenben Hunbes raffelten.

Nnbere fprangen umeinanber. Oie leßte unb befte ©ruppe

tanjte mit langen bunnen Keulen, bie fie gefchidt um ben

Körper wirbelte ober mit lautem Knall auf bas Oed ftieß.

Ommer aber fdjlofe ber Jana mit einem furaen, hunbe-

artigen ©ebell aus rauhen Kehlen. 2luch Nläbcfan«

gruppen waren babei, bübfefa Srfcßeinungen aum Teil,

in feingeflochtenen 93aftröden, bie fie erft fura oorher im

53ufch mit ben Sllltagstleibern oertaufcht hatten. SJtufcfal-

fetten fchmudten Hals unb Hanbgelenfe; ber Oberförper

war wieber mit ©elbwura oerfchönt, unb lein Kopf ohne

‘ölume im fchwaraen Haar. Oie SKütter faßen hinter

ben SOtäbcfan mit wachfamem 5luge unb lobten unb

tabelten Haltung unb ©ebaren, benn eine guttanaenbe

Tochter mehrt bas mütterliche ^Infefan unb ftefa fab«
im greife, wenn ber SRann fommt unb fie laufen will.

(£s war an biefem Nachmittag auf ber „Scharnborft" ein

luftiges, wenn auch frembartiges Treiben, bas ber 3Rann-

fchaft oiel Spaß machte. 3m f<hmuden weißen Tropen«

anaug hielt fie ben achteren Turm unb bas 2lufbaubed

befeßt bis in ben ©roßmars hinauf, ober wo feber fonft

ein ^Pläßchen hatte erhafefan fönnen. 5luch ber ©e-

fehwaberefaf aeigte fich fichtlich erfreut, greunblich be*

grüßte er einaelne Häuptlinge unb ließ fich Dom Stations*
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Iciier über fic berichten. üOiit form unb ©ejemg 30a gegen

9lbenb btc bunlle ©efellfcbaft Don bannen unb bot ju

£>aufe beim gacfelfcbein rootjl noch lange ©eitet getagt.

3>enn »enn biefe Seute ber greubenraufcb einmal gefaxt

bat, tanaen fic tatfä<blicb, bis fie Umfallen. (Ein ftieblicbes

6piel bet 6cbein©erfet leuchtete ihnen auf bet Heimfahrt

na<b. — SBiebet abet aitterten eleftrifcbe SöeUen butcb

bie £uft, etaäblten non 93eftüraung unb (Empörung übet

rucblofen gürftenmorb unb mahnten aur 93orficbt. 60
©ar es geraten, Don nun an aufammenaubleiben. 2öit

mußten Der eint marfebieren, „6cbarnborft" unb

„©neifenau", um, falls es nötig würbe, Dereint fotogen
au fönnen.

?o«55crnirnct. ©tif Stce« I»>te jjafjtt. 3
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Slm SDlittwoch, ben 15. guli, um 4 Uhr nachmittag»

gingen bie ^anjerfreujer in 6ee. SBäbrenb mir am
folgenben Sage ©chiefeubungen abhielten, fuhr bet ©e-

jchwaberchef, ber ein grober Staturfreunb war, mit feinem

weifeen SRotorboot in bas unbetoobnte Orolut-5ltoll.

6tatt ber gefuchten ©chilbfröten fanb er aber nur einen

japanifchen 6cbuner, ber angeblich bort fifchte unb febr

unfchulbig tat, als er entbedt tourbe. SBeftlicher SBinb

wuchs, wäbrenb wir weiterfuhren, über Stacht jum

6turm, unb Pforten unb genfter mußten im 3l<hterfchiff

gefchloffen werben, weil bie 6ee hoch auflief. $o<h

fonnte unter Slommanbant am 17. guli, währenb wir bie

3nfel ^Ponape anfteuerten, bie SRannfchaft auf ben ©e*

fechtsftationen befichtigen, womit bie Slusbilbung plan*

mäfeig jum erften Slbfchlufj fam. 2ßir hatten fleißig

geübt unb freuten uns ber Slnerfennung, bie er uns aus*

fprach.

2lls wir gegen 2Jtittag an $)ed famen, feffelte uns

ein herrliches 33tlb: 3m 6üben ftanben im hellften 6onnen*

licht bie wuchtigen §öhen oon ‘'Ponape, unb rings um uns,

forneit bas Sluge reichte, war bas SDteer bebedt oon weife«

fehäumenben, gefchtoinbe mit uns laufenben betten oon
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Bßellenbergen. Balb brebten bie ©cfjtffc auf bk (Einfahrt

ju unb fcblingerten nicht unerheblich in ber nun querein

tommenben 6ee. (Die gtünbraune SJtaffe bcr 'Berge löftc

fic^ allmählich in SBälber unb Seifen auf, bie ein einziger

weifeer Äranj umgab. (Das mar wieber bas Bufeenriff,

an bem ber ©tille Oäean in hohem ©ifebt feine SBogen

fi<b breeben liefe, ein febon befannter Bnblid, aber

immer neu, unaufhörlich, gewaltig. Bitten bureb bas

©etöfe bet Branbung liefen wir in ruhiges ^Baffer,

„©ebarnborft" anferte oor ber lleinen 3nfel Sangar, wo

bie beutfebe glagge über Halmen oon ben ©ebäuben ber

Saluit«©efellf<baft ju uns herüber grüfete, „©neifenau"

unter bem langgeftredten (Df<hofabfcb*Selfen. (Das

Äorallenbeden, in bem wir lagen, war eng unb tief, unb

wenn ber hinter auch fcbliefelicb fafete, fo batten wir boeb

9tiffe niebt weit oom f>ed, wie wir uns aueb in ber näcbften

Seit auf ben B3inb legen mosten. (Da bas SBetter

wäbrenb unferes gan3en Aufenthalts in ‘ponape unbe*

ftänbig blieb unb ftarfe Böen unfere ftänbigen Befuget

waren, fo mufeten beibe 6d)iffe in mehreren Ueffeln

(Dampf behalten, bamit bie SRafehinen nötigenfalls in

furaet Seit angeben fonnten. „6<harnborft" »erlegte

balb ihren Bnferplafe weiter nach braufeen, wo fie aber

au<b noch mehrfach ins Treiben geriet.

Unfere 3eit hier batte nur furj fein foUen, aber bcr

gefpräebige Apparat erzählte wieber allerlei (Erfreuliches

unb Unerfreuliches, öfferteich wollte nun (Ernft machen

mit ©erbien. Lüftung unb Slriegsgefchrei flang burch bie

B&ett, unb balb war fein 3wetfel mehr, bafe wir ba, wo
wir waren, bie ©ntwidlung ber (Dinge in (Europa ab*

warten mufeten. ^riefen wir auch trauernb bie Bor*

fi<bt bie uns nun wieber um ©amoa ju bringen

3*
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brohtc, }o hofften u>iv im füllen bo<h weiter auf eine frieb=

liebe ßöfung. Oie ©djöpfung rings um uns mar totrflid?

311 fcf>ön für blutigen Krieg, unb allctbanb Aufgaben

[teilten fich ein.

Oie S&tannfcbaft batte in ben lebten 3öo<hcn recht

heran gemußt, unb es lag nabe, ibr auf biefem fauberen

unb gefunben glcdcben (Erbe etwas 3«t Jur (Erholung

3u gönnen, ©ute 3Bege führten nach allen Dichtungen

ins 2anb. Befonbers bie 3lnfieblung ber (Europäer

bot böbfebe ©paaiergänge, ein Heiner gluß, breimal au

Beden gefaßt, Gelegenheit jum Baben unb 3eugwafchen.

Oer ©chießftanb ber ‘vpoliaeitruppe geigte ficb brauchbar

3ur gortfeßung ber Übungen mit bem (öewebr, unb

auf bem (Ererjierplaß in ber alten fpanifchen 3Ha=
belle, ber oon fchattigen Halmen unb ^»artboljbäumen

eingefaßt toar, fonnten bie ©eebeine wieber gcrabe ge-

sogen werben. 3111 bies in oerfchiebenartiger Ber-

einigung fanb unfere 2eufe in ber nun fommenben

3ßochc »icl an 2anb. Oft fchidte ich ihnen bas SDittag-

effen nach, unb awifeben Oienft unb 3öafferplantfchen

oerging ihnen forglos ber Oag.

3luch einige 3lusflugs3iele fanben fich. ©in 3Teü ber

Offnere unb gähnri^e befuchte bie Buinen oon 2Reta-

lanim. öcb fonnte leiber nicht mit borthin, aber nach ber

(Eraählung ber anberen muß es eine befcbwerlicbe Steife

gemejen fein. (Erft wanöerte man 3U guß mehrere

©tunben auf guten SBegen; bann fam eine längere 3Baffer-

fahrt im (Einbaum, ber, wenn man nicht aufpaßt, troß bes

3luslicgers auch mal umfchlagen fann, unb bas leßte ©tud

ging’s bis au ben Knien burchs 3Baffer, weil bie glut

f<h«m eingefeßt hatte. Slber es lohnte fich »ohl ber SERfibe,

bfrm mannshohe bfefe SERaunn, funftgereebt aus ge-
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»ctüigcn 33afaltblöden gefügt, lieben, wenn auch über-

»uchert öon tropifdtem ©rün, bod) bie ©runbrlffe einer

»eftläufigen alten SBobnungsanlage erfennen. SJtan

fann fich Dorftellen, inte bas, lo »eit ab Dom 5öege ber

uns fonft befannten alten Kulturen, auf einer fleinen Snfel

mitten Im ©tillen Ojean, auf ben 93efd)auer toirfen mufe.

2luf unb ab geht es in ber ©cfchichte ber UKenfchhett, unb

ftampf, ©leg unb Untergang folgen fich nach etoigem

©efefo. ©in 33olf, bas fth»ad) toirb, mufj jurudtreten,

bamit ein ffärferes fich burchfefcen fann.

33on Stampf, tocnn auch aus jüngerer 3*it, {praßen

aud) bie anberen Orte, bie »tr auffuchtcn, ber ©fchofabfd)*

Seifen unb ber 9tanfjop»S?egcl, betbe befannt aus bcm

großen ©fngeborencnaufftanb 1910, ben unfere ©chiffc

„©mben", „Nürnberg", „©ormoran" unb „planet"

nicbcrgefchlagcn babcn. ‘Befonbers ber ©»fchofabfch 30g

uns an, benn mir batten ibn täglich oor klugen, ©r

ftebt oereinjclt auf einer fleinen 3nfel, bie er faft ganj

ausfüllt, unb bie neuerbings burcb einen ©rbbamm mit

ber £auptinfel ocrbunben ift. ©incs Borgens, furj oor
*

©onnenaufgang, machten mir uns auf, ihn ju erflettern,

einige Dffijiere unb Sähnriche unb ein paar üPtatrofcn.

33om 2Bege, ber rings um ben Seifen führt unb bie

Dörfer ber bort jefct angefiebelten 9Kortlod*2eute Der-

binbet, arbeiteten mir uns burch bichtes Unterholj empor,

©ann ging's in einem fteilen gclsfpalt in bie §>öbe, unb

»ieber burch bichtes ©eftrüpp auf ben Stamm, auf bem
bie aufftänbigen ©>f<hofabfd)-2cute fich bamals feftgefefct

hatten. ©)ie Befchtefcung burch bie ©chiffe hatte ihnen

nicht oiel anhaben tonnen, ba fte in fohlen ©<hufc fanben.

©s mufefe baher geftürmt »erben, unb auf biefem 2öege

brachten bie Sanbungsabtctlungen ber ©duffe ein ?0la»
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ichincngemcbr hinauf, warfen ben geinb unb läuterten

ben gelfen. über einen noch beutlicb ertennbaren

©cbüßengraben ber Aufftänbifcben erreichten wir fcbliefj-

lief) burd) hohes ©ras bie Kuppe, auf ber ein §>olatreu3

an bie löbliche Bermunbung eines Oberfignalgaften er-

innerte. Seiber fonnte nicht bie ganje SUtannfcbaft hier«

bergefübrt »erben; aber man muß foldje (Erinnerungen

boeb möglichft ausnußen, um ben friegerifchen ©eift ju

beleben, barum febidte ich fpäter »ent’gftens bas Signal-

perfonal hinauf. S)er ©efebmaberebef beftieg ben Seifen

in Begleitung feines ©befs bes 6tabes, Kapitän 3. ®ee

Sieliß, unb ber Kommanbanten. Auch manche anbete

Ausflüglergruppe fanb ftch burch ben herrlichen Bunb*

blid belohnt, ber fie ba oben ermattete. Om Sftotben

ber »eite blaue Ö3ean, burd) bas weiß uberfdjäumte

Außenriff fcharf abgefchnitten Don ben Korallenbeden,

benen man faft bis auf ben ©runb fiebt; im ©üben bie

hoben Bafaltberge oon Bonape, unb 3U unferen Süßen,

3»ifd>en 5Jtangrooen unb Halmen oerftedt, braune fjütten

unb Käufer mit rotem $a<h; auf bem Aßaffer hier unb ba

ein (Einbaum mit fifchenben ©ingeborenen, unb frieblich 8u

Anfer unfere ftotjen grauen ©d)iffe. darüber am
Sropenbimmel sieben weiße 5Bolfen. $>ie ©onne, faft

fenfrecht über uns, läßt alles im grellften Sichte etfeheinen.

Bubig unb anbächtig »irb ber SOlenfch, »enn er oon

hoher Aßarte fo ein Stüd herrlicher ©ottesnatur oor [ich

liegen fiebt, unb auch bei uns ffellten fich ernfte ©ebanfen

ein, benn »ir wußten, baß öfterreich oor ber (Entfcheibung

ftanb unb baß bamit auch unfer ©hidfal ficb halb erfüllen

mußte. 3?ann mürben »ir auch um b i e f e n Boben
su fämpfen haben, ber burch beutfehes Blut geweiht war.

Aßurbe bod) »äbrenb unferes Aufenthaltes brühen auf
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bem Kirchhof ein 3)enlmal errietet, bas „Scbarnborft"

mitgebraebt batte unb bas an ben ©räbem ber ©efallenen

bet SKaibtoelt erjablen foltte, wer hier in ebrenoollem

Kampfe für fein Vaterlanb ben Job gefunben batte. 3n

©egentoart oon Vborbnungen ber Schiffe unb ber ^olijei-

truppe übergab es ber ©efebtoaberebef perfönlicb bem

Schufte ber Kolonie.

‘Der SHanfjop-Kegel, ber fern aus bem Unoalbe auf-

ragte, unb an bem bie Slufftänbifcben in faft unjugäng-

licber Stellung ben beutfdjen Stürmern bie meiften Ver-

lufte beigebraebt batten, toar febtoerer au erreichen. 5lu<b

rouebfen nun bie bienftlicben Vnforberungen, fo baft ein

geplanter Übungsmarfcb bes ßanbungsforps bortbin

fcblieftlicb unterbleiben nafete. 3!ur eine Heine ©ruppe

febiefte i<b aus, bie ben Vkg erfunben follte. Vber noch

manch feffelnbe (Einaelbeit aus ber Vufftanbsaeit barten

wir oom Vegierungsarat, ber nach ber (Ermorbung bes

Veairfsamtmannes, unterftüftt oon feiner ©attin, mit

treugebliebenen Häuptlingen bie Kolonie gebalten batte,

bis Hilfe fam.

Oeftt toar es auf ber 3nfel rubig. ®ie Häuptlinge

famen au Vefucb in bie Vnfieblung unb auf bie Schiffe,

unb ber „König oon SRetalanim", ein freunblicber, be-

jahrter 2Kann, erbot ficb, 9tuinenbefu<ber bei ficb au be-

herbergen. 3)er 9teft ber ©febofabfeb-ßeute lebte in Ver-

bannung auf Dap. VJir faben auch toieber allerlei Jänae,

im Schein ber gadeln beim Vcairfsamtmann ober nach-

mittags oor ben gaftlicben Hallen ber 3aluit-©efellf<baft

auf ßangar, wobei auch unfere ©efcbtoaberfapelle fpielte.

(Ein ©enujj gana eigener Slrt aber 30g ficb bureb biefe

Seit, bas toar bas Vaben in bem Staubeden oben auf bet

Höbe. Jäglicb, toenn bie gröjjte Hifce oorbei toar, fanb
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[ich boit eine luftige ©efellfchaft jufammen, baiunter aud>

oft bet ©efchmaberchef. 2Jlan lonnte ein ©tüdchen flufe-

aufmärts fchmimmen, Äopffprfinge machen ober unterhalb

bes ASchres unter armbidem SBafferftrabl falte Staffagen

haben; alles greuben, bie es an Borb nicht gibt, benn

ba ift „grifchmaffer" ein foftbarer Artifel, beffen Abgabe

genau geregelt mirb. 3n oerfchiebener ©fite, je nachbem

es jum ^Bafchen, aum ©peifen ber Äeffel ober jum Irinfen

unb Wochen beftimmt, toirb es in ben Sollen bes Doppel-

bobens mitgeführt unb fo oft tote möglich ergäbt. 3n

Dfingtau nahmen mir es an ber 2Role aus ber Leitung

ber ©tabt; in anberen £äfen befommt man es in ‘präbmen

längsfeit, unb manchmal fällt es auch »om Fimmel. 58 i e

es in ben Sropen regnen fann» (äfjt fleh fchmer fchilbem.

©efchtoinb sieht ba eine Böe herauf, unb aus bunfler

SBolfenbanf ftfirst bas SBaffer bemieber, nicht in Binb-

faben, tote ju $aufe, es ftnb f<hon eher (leine SRanila-

Ceinen. ©ehneU muffen bie ©teerte ber ©onnenfegel ge*

lodert toerben, bamit fte nicht ausreifjen, unb bie SBaehe,

bie baju gepfiffen roitb, erfcheint praftifcherroeife gleich im

„Anjug Babebofe", um mit munterem Sachen bas

liehe mit bem Angenehmen ju oerbinben. (£s märe fchabe,

bas föftlic^e SRafj fo einfach abfliefeen ju laffen. Deshalb

roirb es in Taljen unb ‘püfcen aufgefangen unb oom
‘pumpenmeifter fchmunjelnb oereinnahmt. Auf langer

gahrt reicht aber auch bas nicht aus. Seiten Crnbes

fönnte man natürlich ©eemaffer oerbampfen. Das foftet

aber Sohlen unb gefchieht in ber Flegel nur, folange man
einmanbfreies ^Baffer jum Drinfen ober jum ©ebrauch

in ben Ueffeln anbers nicht befchaffen fann. Auch hier

fam uns rnieber bie Statur ju f)ilfe, unb in faum unter-

brochener gahrt maren unfere Boote befchäftigt, um ©üfj*
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waffet aus «inet {{einen 'öuefjt au {»ölen/ in bic cs fo

reichlich flog, bajj »ir es fööpfen fonnten. (Einfach mar

aber auch bas nicfjt, »egen bcs wecbfelnben 3öafferftanbes.

Stur bie Rollen fonnten weit genug binaufgelangen, unb

mit ibnen mußten bie großen 23oote toeiter braufeen ge»

füllt werben.

%n unfere 23oote würben in btefer 3«t überhaupt

ftarfe Slnforberungen geftellt, benn aufeer bem SBaffer*

boten gab's täglich einige bunbert SOtenfdjen bin unb bet

3U beforbern unb jmifefeenbureb noch manche unoorbet»

gefebene gabrt ju machen. 21m beften bewährte [ich, wie

auch in ben früheren §>äfen, bie grofee SRotorbarfafe. 6ie

war nicht febneü, fafete aber über 90 3)tann ober ent»

fprecfeenb anbere Saften. $o<h blieb es ihr, wie ben

anberen febweren 33ooten, ber Slubetbarfafe, Stüber»

pinafe unb ben beiben Dampfpinaffen, nicht erfpart,

ab unb ju feftjufommen, benn ber fßeg jur Sanbungs»

brüefe war flach unb umftänblicb. SReift gingen bann bie

Seute ins SBaffer unb fchoben; genügte bas nicht, fo mufete

^>ilfe oom 6cbiff gefefeieft ober bas (Einfefeen ber glut ab»

gewartet werben. Unfer 6tolj aber war ber „Schwan
bes Oftens", unfer flinfes, weifees SDtotorboot, bas allen

25ooten anberer ©ebiffe ©orbeilief unb in ben f>äfen Oft»

afiens ein woblbefannter ©aft war. 3öic oom Auftreten

bes einjelnen SDtannes auf bie 23efafeung, fo wirb, be-

fonbers im 2tuslanbe, oom 2lusfeben unb ber Rührung
ber 33oote auf bas ganje Schiff gefchloffen. ©cbliefelicb,

wenn ber alte Seemann auch lagt, „SBas foll ich benn am
Sanbe geben? 3cb fann bem 2anb oom S3orbe feben!",

fo nüfet uns hoch ber fefeonfte §>afen nichts, wenn wir ihn

nicht näher in Slugenfcbein nehmen fännen. 2lucfe fommt

mit bem 23oot ber frifebe %'rooiant an 23orb, wofür feber=
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mann ein gro&es Verftänbnis bat. Saher 61c ßiebe unb

gürforge, blc ben booten auf einem Kriegsfchiff non allen

©eiten autefl toirb.

SBäbrenb toir fo ben oerlängerten Aufenthalt aufs

befte au nufcen fugten, um in biefem irbifcben ^arabies

Körper unb ©eift ju ftärfen, feftigte ft<h uns bie über-

jeugung, ba& balb bas £öchfte t>on uns »erlangt werben

würbe. Sie Nachrichten aus ber f>eimat nabmen immer

emftere gorm an, unb eines Tages tarn »om glaggfchiff

ber Befehl, bie ©chiffe gefechtsbereit au machen „jur

Übung", ©s follte noch einmal geprüft werben, was für

ben gatl bes Krieges oorgefehen war, aber: „Koften

bürfen nicht entftehen!", würbe beftimmt; ber Nahmen
einer griebensübung follte nicht Übertritten werben.

Nun, bas hatten wir ja gelernt, unb balb türmten fich an

einigen ©teilen bes ©djiffes folche ©egenftänbe, bie im

Kriege hinbetlich ober entbehrlich finb unb baher oorher oon

33orb gegeben werben müffen. Anbere wechfelten ihren

^lafj, famen hinter “’Panaerfchuö ober würben an ©teilen

niebergelegt, wo fie im ©efecht gebraucht werben. 'Sie

©efchüfee würben grünblich nächgefehen unb oiele anbere

Vorbereitungen getroffen, ©o arbeiteten wir am 28. guli

oon morgens bis abenbs unb am 29. guli, bis wir

fertig waren. Nachmittags fam bann ber ©efchtoaber»

chef, ber wohl fchon mehr wufete
'
als wir,

. 311

einer furaen Vefichtigung an Vorb. Ser 30. guli

oerging in Nube mit Aufräumungsarbeiten, unb erft

ber 31. guli machte ©rnft aus ber Übung, benn ber

Vefebl „Srohenbe Kriegsgefahr!" war in ber Nacht

aus Verlin eingegangen unb bebeutete für uns aunächft

„Auspaden, ©achen aur galuit*©efellfchaft auf ßangar

bringen!"
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©a hob benn g(eic|> totebcr gefcbäftiges Sreiben an.

fieptet »on Canb lamen bei ben Skiffen längsfeit. Unfere

B3oote Ralfen mit, unb übet bie Blumenbeets unb mit ben

beiben großen Kränen toanbertc »on B3orb, was ficb ba

febon angebäuft batte, unb »ieles mebr, was man bei

grfebensübungen gern auf feinem ^lafe läfet, um es

nicht ju behäbigen, mas aber im ©efeebt nicht minber

bie Splitter- unb Bkanbrnirfung einfcblagenber ©e-

feboffe »ermebven fann, Btaum megnimmt, ober was

man fonft gern los fein will. Giften unb haften, ©onnen*

fegelftüßen, Stoffenrollcn, Säumer!, 3n»entarien aller

Blrt, Blbfommlanonen, überfliiffige ©elänberfetten unb

•ftüßen, bie beiben BSadfpieren, alte Blofteifcn, bie BJlobeüe

bes Schiffes unb ber SDtafcbinenanlage unb taufenb unb

aber taufenb ©inge aus ßaften unb Hellegatts »er-

febmanben na<b unb nach. B3efonbers auf H>olatt>crt mar

es abgefeben. 2IUe höfe^nen ©pinbe mußten »on B3orb.

©er ©peiferaum bes Kommanbanten mürbe ausgeräumt;

ber ©ilberfebranf, B3ilber, ©tüble, Seppicbe famen an

£anb. 3n ben Kammern ber Offiziere unb ©edoffiaiere

blieben an Holafacben nur ber ©ebreibtifeb unb ein ©tubl

Bluf bem SDiittelbed batten mir einige Holafammern, bie

für »orübergebenbe 3u>ede eingebaut morben maren. ©ie

mürben ben erfebreeften B3emobnem gleich bes BKorgens

faft über ben Köpfen abgebrochen. £ei, mie bie 3tfte ber

Stmmerleute flogen! (Es mar (Ernft biesmal mit bem

Bluspaden bes ©ebiffes. ©as große BBort mar gefproeben,

unb nichts brauchte mehr angebeutet au merben.

Blacb ben „Kaiferlicben" ©acben ging’s an bie

„^rioatfacben". fteber SDlann unb jeber Offiaier ftellte eine

Cifte feines Eigentumes auf, bie fpäter mit ber lebten BfofI

aurüdgcelaffen merben foüte. Es mürbe genau befohlen,
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was an Borb 51t bemalten war, unb bas war faurn mehr,

als bie notwenbige perfönlfcbe 2lusrüftung, baju Briefe

unb Bilber bet näcbften ?lngcbörigen unb einige Bücher.

2Iuf einem §>eimatfcbiff ift bas alles Diel einfacher. Ba
führt man weniger ©egenftänbe mit fi<h unb !ann bie

überflüffigen leicht hilfreichen fmnben an Sanb übeT*

geben. 3m Slusianbe bagegen füllt bie fleine Kammer,

was alles an warmen unb leichten ©achen, an BSäfche

unb Kleibern, an Uniform unb Stoil in ©efellfchaft, beim

©port unb auf 3Bache, in größter §>iße unb größter Kälte

gebraucht wirb. 3luch bie 2Kannfchaft hat ba Diel 3*ug,

unb ihre ©pinbe müffen gefchidt geftaut fein, wenn fie aus*

reichen follen. Sftun half bas aber nichts, ©ala unb ©olb*

ftreifenhofen, grad unb fchöne ©ommetanjüge unb mand)

anberes wohl behütetes, liebes Slusrüftungsftüd war jeßt

entbehrlich, unb nur, was ber Krieg erforberte, behielt eine

greiftatt an Borb. 3Bobei natürlich auch an fiihleres

Klima gebaut werben muffte, was bei unferer Sage —
30 (Stab (Eelfius im ©chatten — einiges 9la<hbenfen er*

forberte. Kap fi>orn? Brrr! Bis wir babin fommen,

ift ber Krieg — überhaupt — längft — ju (Enbe! —
Übergibt man fefjon feine ©arberobe nicht gern einem

fo ungewiffen ©djidfal wie bet Sagerung in ben Tropen,

wo fie in $>iße unb gcudftigfeit oerftodt unb ben weißen

SImeifen 3um graße bient, wieoiel fchwerer trennten wir

uns oon all ben (Einläufen aus (Ebina unb gapan, SRanila,

§>ongfong unb gaoa, bie wir an Borb hatten. SDlit

welcher Umftänblicbfeit unb ©orgfalt ber SJRann fein

bißchen ©elb ba braußen in SUitbringfel für bie Sieben

babeim umfeßt, muß man wiffen, um ju oerftehen, baß

es manchmal eines febr ernften 9la<bbrudes beburfte, um
ihn jur ^ergäbe feines (Eigentums 3U bewegen, ilnb
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uns Offizieren ging’s nid?t nicl bcffer. 5ülmäblid) fammelt

fid) ba allerlei in ber Kammer an: Jdjönc ^>afcn aus ^or=

jellan unb (Bronje, japanifcf>c Sempdlaternen, (Elfenbein*

febnißereien, ©eibenfadben, “Subbbas in jcgli<ber 3lus*

fübrung, £adrabmen unb ©djacbtdn, ^ogen, Pfeile,

©peere unb anbere ©elienbeüen aus unferen Kolonien,

Silber aus 9torb unb ©üb bes ^ajififdben Ozeans. (Die

gan3e feböne 3«it, bi« wir auf ber „©neifenau" oerlebt

batten, 30g noch einmal an uns norübet, wäbrenb wir

all bies $ab unb ©ut fn fc^ncll 3urccbtgemacbten ©e*

maßen unterbraebten. 9Jian(b füllet 2ßunfcb ift ba mit*

eingepatft toorben an (Eltern unb ©efebwifter, ©attln unb

Sinber, unb bie Hoffnung [(blieb ficb «in, baß man beim

Sluspaden 31t f>aufe boeb babei fein tönntel

überhaupt bie Heimat! 3öir baben ibrer niel ge-

baut, unb oor bem ©ewaltigcn, bas bort ficb »ollaog, trat

uns un[er eigenes Keines 6d)idfal aurüd. konnten wir

auch ni<bt jubeln unb jauebaen im 3uge ber SERcnge, bie

unter bem (Einbrud bes febnöben Angriffs ficb aufammen»

[«bloß unb, 93aterlanbslieber fingenb, bie ©tragen füllte,

[0 fühlten mir bod? ben ©eift bet ©tunbe, ruhig unb

gemeffen 3»ar, benn mir arbeiteten febtoer im glübenben

Sag. Unb wenn es bunlel geworben, war es füll um
uns b«r. Ärin £i(btf<b«in brang na<b außen. (Die 28a<bc

fpäbte in bie fternilare Stacht, unb ©cbeinwerfeT unb

©efebfiße waren befeßt. 3öof>l leuchteten au<b bet uns

bie <äugen, wenn man mit ben fieuten fpracb; aber cs war

mehr eine fülle, innere ©lut, bie ben elnaelnen erfüllte,

bas Skwußtfein, halb etwas 'Sebeutenbes erleben 3U

foüen, bas noch ni<bt ganj 3U faffen war. 3u einer an»

baltenben, großen gteube, 31t einer „93egeifterung, großer

als TR70", bie aus f

Deutfd>lanb 31t uns berfibetflang, batten
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wir offen geftanben in b i e f e n Jagen feine Beit, weil

toir nach 3öeltmeerbegriffen, noch el>e ber Ärteg recht be«

gönnen batte, am geinbe waren. 5öir bitten feine

gunfenjei^en unb fcbloffen baraus, baß er nic^t all 311

fern an uns oorüberaog, unb toir mußten forgen, baß er

uns niibt entbedte bort 3toifcben ben Riffen, too emfiges

©cbaffen uns no(b feftbielt.

«uf biefe 2lrt erlebten toir auch ben 2 . 5luguft. Der

©onntag butte feine 9lube gebracht; ©ottesbienft abau-

balten toar nicht möglich gewefen. 3cb wollte gerabe aut

S?o|e geben, als ber Slbjutant bereinftürmte unb melbete:

„SEJlobilmacbung gegen SHußlanb unb granfreicb be-

fohlen!" Da butten wir enblicb bie ©ewißbeü, nach ber

jeher ftcb febnte. Die SSJlannfcbaft jufammenjurufen,

war es 3U fpät; fte braudjte ben 6<blaf, um morgen wieber

frifcb au fein. 5lber in ben Üöleffen war man noch auf

ober lam wieber aufammen, um ficb bie £>anb 3U brüden;

es war eine ernfte, gehobene ©timmung. 3n ber grübe

oor beginn bes Slrbeitsbienftes hieß es bann „Sille SWann

auf bie ©cbana’!" Der ^ommanbant gab ber S3efaßung

ben SDlobilmacbungsbefebl befannt unb fcbloß feine

marfige Slnfpracbe mit „Drei §>urras für ©eine SRajeftät

ben Äaifer!" Unb mittags fam ber ©efcbwabercbef an

S3orb unb ermahnte in feurigen Porten bie fieute, jeßt

ihren Jreufcbwur wahr au machen im Dienfte für Äaifer

unb Gleich. „Vorläufig finb nur Stußlanb unb granf-

reicb unfere ©egner. ©nglanbs Haltung ift noch ungewiß,

aber hoch unfrcunblicf». SBir müffen baber auch

englifcbe ©cbiffe als geinbe betrauten!" £ocbauf-

gericbtet ftanb ber Slbmiral awifcben ben gehobenen

SRünbungen ber ©ejcbüße bes alteren Jurms, unb bie

bitfcbigen trauen 3ogen fich sufammen, als er bas tagte.
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Boll Vertrauen {Rauten wir aut 3U unterem gübrer,

blicfte bet 6obn auf jum Bater, benn fein güngfter, ©ra{

fjeinricb, mar ja einer oon uns. —
Bm 4. Buguft gingen „Gdjarnborft" unb „©neifenau"

ju einer furaen Äaliberfcbiefeübung in 6ee. ©egenfeitig

fcbleppten mir uns bie Heine ©cbeibe, bie auf ber Dünung

tanate, bafe fie manchmal faum au feben war. Bor tuntel-

beit waren bie 6<hiffe roieber au Bnfer auf ibren ^Pläfeen,

benn morgen tollte noch einmal getobtt werben. Ob bie

„gufotu-SJtaru" ficb über unter ©ebaren fcbon ©ebanten

gemacht batte, weife i<b nicht, gebenfalls batte fie feine

gunfentelegrapbie, unb es würbe aufs ftrengfte bafür ge-

forgt, bafe fie in Unfenntnis ber Sage blieb, ©in Beauf-

tragter ber girma, bie ben tampfer für uns gemietet

batte, ein teutfeber, war barauf eingefcbifft. 3bm fiel

es au, wenn wir erft ausgelaufen wären, mit bem Japaner

nach Gamoa au geben, was ja nach bem Bertrag für bie

griebensreife oorgefeben war, unb baburcb nach SUloglicb-

teit au Derbinbern, bafe über unteren Aufenthalt in ^onape

3u früh etwas in ber 5ßelt befannt werben tonnte. Be-

neibet haben wir ihn nicht um biefe gabrt, benn er batte

auf bem ©cbiffe fcbon oorber allerlei ©riebniffe gehabt.

Oie SDlannfdbaft wollte ihm nicht wohl unb batte einmal

fogar angebeutet, bafe fie ihn gana gerne über Borb werfen

würbe, was er mit nicht mifeauoerftebenber £>anbbabung

feiner STCauferpiftole beantwortete, ©r ift aber in Apia

angefommen unb bat fi<h mit ber ©rlebigung feines Auf-

trages fraglos ein grofees Berbienft erworben. 6päter

ift er leiber ben ©ngtänbern in bie £änbe gefallen, unb

bie Briefe, bie er aur Beforgung über bas amertfanifcbe

Jutuila mitgenommen batte, finb bis beute nicht an-

gefommen

r
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Bormitags am 5. Auguft fohlte „Sdbarnhorft", unb

nachmittags füllte „©neifenau" bic Beftänbe auf-

BSährenb bie Arbeit Im ©angc war, famen ble

Beiter ber Äapujinermiffion an Borb. 3Me fatholifchen

SRannfchaften oerfammelten fleh unter ber Ba<f, fthwarj

rnie fie waren oon ber Arbeit, unb gingen aur Reichte im

feemännifchen Unteroffijierraum. 5ßir benufeten biefen

lag auch, um enblicb bie Offiaiermeffe friegsmäfeig h«*
aurichten. fwlawerf unb Tapetenoerfleibung, bie $>ifee

unb Äälte uns abgehalten, flog über Borb, unb es ent*

ftanb ein Bilb ber 3erftörung. 5ßo toir in frö^lidjcm

Äreife auf fchonen Sofas gefeffen, ftolperte man über

Schienen unb Söinfel; rotgeftrichene (Eifenwänbe ftarrten

uns an unb bie fahle $ecfe, oon ber bie krähte bet

eleftrifchen Beleuchtung lofe berunterhingen. $as Büfett

erfefeten wir burch Blechfchränfe aus bem Scbiffslaaarett.

Aufeer Tifchcn unb Stühlen behielten wir nur bas ftiaoicr

jurücf; etwas SOtufif mufete man gelegentlich boch machen

fönnen. Als einziger Schmucf blieb bas Bilb unferes

Kaifers hängen. (Es war aber gut, bafe ^lafe gefchaffen

würbe, benn unfere jwölf gähnriche grüfeten feit awei

Tagen mit ber §anb an ber 2Rüfee unb waren nun SERit«

glieber ber Offiaiermeffe; ber Strfeg hatte ihnen ooraeitige

Beforberung gebracht. Sie waren wohl biefenigen unter

uns, bie am forgenfreieften unb froheften in bie 3utunft

fchauten; unfere Leutnants, auch bie älteren, hoben fich

bis aum Schluß bics heitere Borreibt ber Sugenb be-

wahrt.

Unfer Abenbbrot nahmen wir etwas felbmäfeig auf

ber Schanae ein, währenb (Eingeborene in ihren Aus-

liegerbooten bas Schiff umfreiften, um ein Stücf weife«

lacfierten $olaes, gelber ober blauer Tapete au erhoffen
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als 6d>mud für ihre spürten. idwitfc 'iHüden bes

Sfdwtabfd) oerfchwamm im 2)untcl feer Sropennacht, unfe

ftatt fees ©onnenfegcls wölbte fid) über uns bas flare füfe-

licfec 6ternen3elt. 93on Dorne brangen feer 2ärm fees

ftofelens, bas Gaffeln feer 5ßtnfeen, jifefeenber 2>ampf unfe

abgeriffene Seile feer SRufif, unfe wir [praßen, was uns

bewegte, unfe welken 2auf feie $>inge nun wohl nehmen

würben. SDlancßer glaubte noch immer, baß (Englanfe

fich fees Kampfes enthalten würbe, um wiefeer im trüben

8u fifchen wie fchon fo oft. $)ocf> würben wir balfe aller

Sweifel enthoben, benn mitten in feies Kriegsleben hinein

lam feie Nachricht, baß bie Briten fid) unferen offenen

geinben jugefellt hatten, lieber fonnten wir feer SRann*

fefeaft nichts feaoon mitteilen, weil feer Japaner noch

längsfeit lag; aber bie Offnere oerfammelten [ich feoch,

fefewara Dom Koblenftaub, für einen Slugenblid in feer

3Keffe, unfe wir tränten einen fräftigen ©chlud barauf,

baß feiefer 9taubjug unferen $errn Lettern fehlest be>

fommen möge! geßt wußten wir, woran wir waren,

wenn es auch noch nicht alles war, was uns beoot-

ftanfe. Unfe wiefeer gingen feie ©ebanten heimwärts,

wo meine SDlutter ©eburtstag hatte — ein fchönes

©efchenf fürwahr —, aum alten 33ater, feer in feret Kriegen

mitgeholfen hatte, feas Gleich 3U bauen, feeffen Voraus«

lagen aber, baß es einmal fo tommen müßte, ich nie recht

hatte glauben wollen; ju grau unfe Äinbent. grantreich

unfe Stußlanb, bas wäre ein fröhlicher Krieg gewefen, mit

feenen wären wir auch hier braußen fchnell fertig ge-

worben. geßt, oon Übermacht umgeben, wohin wir

auf feem 3Beltmeer blidten, übertam uns alle ein mert-

würfeiges ©emffch Don ©tolj unfe 3But: Don ©tolj

ob feer großen Sftettte, feie man für nötig hielt, um

1>oc65anrmfr, Wmf SrreS lofete ftatyrt. i
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SJeutfcblanb nieberaubeiften, unb oon ingrimmiger "Säut

über bie Jude, mit bet man fie auf uns befete!

Unb ohne ben SBunfcb, fein ßeben fo teuer wie mögliA

berjugeben, ift wobl feiner t>on uns an biefem Slbenb jur

5Hube gegangen. „Two years more, we have it!“, es

mar fcbon etwas bran. —
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IV. gn beit $rieg.

Der Donnerstag, ber 6. Sluguft, war unfer lebtet Dag

im $afen. SDtit £>ellwerben erfchien bie „Nürnberg" in

bet (Einfahrt. 3n Honolulu erhaltene Nachrichten hotten

fie oerantaßt, ftatt in gemächlicher gahrt nach 6amoa
3U gehen, too fie planmäßig mit uns jufammentreffen folUe,

befchleunigt nach 'Ponape au fommen. Unterwegs waren

ble Vorbereitungen für ben Ärieg fchon fo geförbert, baß

fie an b i e f e m Dage beenbet »erben tonnten. 3*t>*u*

falls mu fiten fie es, benn ber ©ef<h»aber<bef wollte

nun nicht länger warten unb befahl, baß alle 6<hiffe oor

Dunfelheit auslaufen foltten. 3Bir anberen ftellten SJlann«

f<haften unb Voote, bie ber „Nürnberg" halfen, Sohlen,

SBaffer unb ^rooiant 3U nehmen unb ihr überflüffiges

3noentar ab3ugeben. Unb in angeftrengter Arbeit in ber

Dropenglut — 6onnenfegel gab’s oon jefet an nicht mehr

— gelang es ihr, fertig 3U werben. 2luch bie panier-

freier hatten noch aiel 3U tun, um mit bem 2anbe ab3U«

fließen. Din großer ^oftfad würbe oerfiegelt mit

unferem leßten 3Billen unb oielen 5lbfchiebsgrüßcn an. bie

Heimat. Um bie gleifchlaft aufsufüllen, fchlachteten wir noch

einmal 6<hweine. Der Vumpenmeifter brachte bas leßte

Srifchwaffer an Vorb, bann trennten wir uns nach unb

4*
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nach Don bcnjcnigen '$ooten, bie nach löefc^ioabexbcfe^l

Sttrüdgelaffen werben füllten, jrori polten, bet Naber»

pinafe, ber SNotorbarfaß unb unferem „©chwan". Oer

^poltjeimdftcr, ber gleichseitig fjafenfapitän war, nahm fic

olle in ©ewahrfam unb fing gleich bamit an, bie weniger

wichtigen 6eejeid)en im f>afen fortsuräumen, um bem

geinb bie (Einfahrt su erfchweten. 3»d ftranfe über-

gaben wir ber Obhut bes Negferungsar3tes. . Slrn frühen

Nachmittag fuhr ber Nbmirat mit feinen beiben ©obnen
— ber altere war Leutnant sur ©ee auf 6. SOI. ©.

„Nürnberg" — an 2anb sur Reichte beim ^3ifd>of.

SNancher Sßefuch aus ber fleinen Kolonie [teilte [ich auf

ben ©chiffcn ein, uns ßebewohl su fagen. ^)unft 4 Uhr

lief ber 93egleitbampfer „Titania" als erftcr öon uns

aus, fe^t ©.SN. 6. „Titania", benn er führte am f*d
ftatt ber $>anbelsflaggc bie Äriegsflagge unb im hinteren

SÖlaft ben Äommanbowimpcl ber SSriegsfchiffe. Um
5 Uhr folgten „©charnhorft" unb „©neifenau" gefechts-

flar. ^Bieber fam ein herrlicher Tropenabenb herab. Slloch

einmal umfajjte man bas gan3c fchßne S5üb biefes

beutfehen fianbes. Unb wenn uns auch leine Blumen ber

$er3alletlicb[ten ben £>ut fchmüdten, fein fefter §anbe-

brud bes Katers, fein lefeter SBlid in bas Süuge ber SOlutter

uns befchieben war, bie ben ©ohn fegnet, bet in ben

heiligen Ärieg sieht, fo war es hoch ein treuer bescher

Nbfchieb Pon bem, was b e u t f ch war hier braujjen. 3n

kosten hatte es fi<h eingefunben, uns ein furses ©eleit 3U

geben, unb fburras flangen über bas SBaffer, als wir uns

trennten, beiberfeits einem ungewiffen ©chidfal entgegen»

gchenb. ©chnell ftrebten bie ©chiffe ber Ausfahrt 3u.

Nls bie lange Oseanbünung uns aufgenommen hatte,

fam bie Nacht. Oer Oienft, ber nüchterne ftriegsbienft.
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forberte fein iRecbt unb Derfcbcuebte fentimentülc (Sc*

banfen. „33adborb-Krfegswa<be Schiff abblenbenl",

„Steuerborb-Kriegswache auf bem SDtittelbed antreten jui

2Rufterungl", fo fcbollcn befehle bureb bic T)eds. ©c-

fcbüfje unb Scheinwerfer würben befefet; feber ßi«btfcb>cin

nach au&en war abgefperrt, unb Diele klugen fpahten in

bas ©unfel ber Stacht. „Dumberg", bie im f>afen no<b

furjen Aufenthalt gehabt batte, bängte ficb ben Danaer-

freuaern an. 5>ann gingen wir auf norbweftlicben Kurs

unb liefen bie f<battenbaften S3erge Don ^onape hinter

uns unb bas Häufchen ber S3ranbung am Stiff. —
Cine neue Tageseinteilung trat in Kraft. 3m grieben

ging bas feemännif(be ^Jerfonal in D i e r SBacben, unb Don

feber SBacbe waren nachts nur fo Diele ßeute auf, wie jut

SSefefcung ber Soften gebraucht würben. Stur bie beiben

Stettungsbootmannfcbaftcn wccbfelten ficb alle Dter Stunben

ab, bereit, ben Kutter au befefeen, falls ein SJtonn über

33orb fiel 3m Kriege bagegen tat alles, was nicht aum
SDtofcbinenperfonal gehörte, ben ©ienft in 3 w e i SBacben,

bie ficb nierftünblicb ablöften, ber Steuerborb- unb 33ad»

borb-Kriegswacbe. S3ei Stacht hielt bie eine ©efcbüfje,

Scheinwerfer unb ben Ausgud rings um bas ganae Schiff

befefct, war fomit aur Abwehr feinbUcber Angriffe bereit.

T>ie anbere 2ßad)e fchlief in Kleibern auf ihren an ©ed
liegenben Hängematten, fo bafj fie fchnell bie ©efeebts-

ftationen erreichen tonnte, falls Derbächtige Srfcbeinungen

auf bem SBaffer ben Kriegswacblciter Dcranlafjten, ben

„Alarm" au befehlen. Tagsüber forgte ber hoch im

Kräbenneft ftehenbe Ausgudofftaier bafür, bah febe Siaucb»

wolfe ober SPtoftfpifce, bic über ber Kimm erfebien, früh

genug gemelbct würbe, um uns Dor Überreichungen burch

ben grinb au fiebern.
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3Bir fonnten baber jur (Erleichterung berjenigen

Äriegswacbe, bie in ber vergangenen 9ta<bt SIbenb-

unb SRorgenwacbe gehabt butte, in ben 93ormittags«

ffunben nochmals bie Hängematten ausgeben unb tiefe

bann unter (Ded aufbängen laßen, bamit bie fieute

es bequemer butten, Slurj vor bem SDtittageffen fanb für

beibe ISriegswacben bie auch im grieben übliche SJlufterung

ftatt, bei ber befehle befanntgemacbt unb bie neueften

gunfennacbricbten vorgelefen unb erläutert würben. (Die

3eit von 2—4 ilbr nachmittags biente meift 8U Übungen auf

ben ©efecbtsftationen. 3tad) ber Äaffeepaufe würben

bie Waffen gereinigt, unb bas 6<biff würbe vorbereitet

für bie fommenbe Stacht. ©o ift uns ein ©eetag faft wie

ber anbere vergangen auf unferer langen gabrt burdb ben

©tillen Oaean, unb 3cit unb Staum ßhtenen uns ohne

©rennen. ©leichmäßig mahlten bie ©Trauben im Söaffer

ihr einförmiges ©eräufcb, bub unb fenfte fich bas ©chiff

auf ber (Dünung, rollte bas geben ficb ab in ernfter,

(cbweigenber Arbeit fürs 93aterlanb. Vorwärts, nur

immer vorwärts, „bie SSruft im ©efecbte gelüftet!" Sich

wie gern butten auch wir uns auf ben geinb geftürjt, wie

bie SJrüber babeim, aber bas ging nicht fo fctncÖ; wir

waren, ohne gefieberten Stachfchub, in einer viel febwieri-

geren Sage unb mußten mit unferen Mitteln bausbalten,

in erfter Sinie mit ben Noblen. SBir batten ^5onape mit

vollen S3eftänben verlaffen unb batten bamit bei fpar-

(amfter gabrt über 4000 ©eemeüen 3urücflegen fönnen.

SMel weniger als im grieben burften wir es aber |eßt

barauf anfommen laffen, bie 93unfer leeräubrennen, benn

ber geinb fonnte j’eberaeit auftreten, unb bann mußte

bie böcbffe SDtafcbinenleiftung fdwell bergegeben unb lange

gehalten werben fönnen. Sin Äoblcnergänaung batten
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rott fürs erftc nur bte Üabung ber „Titania" non etwa

2000 t. Sb« baber bcr Slbmiral irgenbwelcbe (Entfcblüffe

faffcn tonnte, wie er bem geinbe febaben wollte, mußte

er feftftellen, auf welche weiteren Vorräte an S3rennftoff

unb anberen wichtigen Gingen bes fiebens unb ber Krieg«

fübrung er jäblen tonnte. *35arum ging er mit bem ©e«

febwaber 3unäcbft nach SRorbweften, in ber Stiftung auf

bie Oftafiatifcbe Küfte, non too uns Sufubr entgegen«

fommen foüte.

Slm ©onntag, ben 9. Sluguft, tonnten mir enbticb

einmal ©ottesbienft abbalten. 55a ber eoangelifdje ©c«

febtoaberpfarrer auf ber „©neifenau" eingefebifft war,

tarnen für unfer ©ebiff meift bie ©onntage in ©ee, für bie

anberen bie Sage ju Sinter bafür in grage. Um 11 Ubr

20 SOtinuten.oormittags, bamit auch bie freie Kriegswacbe

teilnebmen tonnte, oerfammelten toir uns unter ftrablenbem

Fimmel auf ber ©ebanae. ®ie ©onne pflegte au biefer

Seit bas ©cbfff febon orbentlicb burebgeglübt su baten,

fo baß man (Eifentetle nicht lange anfaffen tonnte. Un-

erbittlich brannte fie auf uns nieber, 3um ©lüct aber brachte

leichter SBinb einige Kühlung. 35ie ©emeinbe mit ©trob-

but unb Sropenbelm, ber Pfarrer im weißen Slnaug ohne

Solar, fo hielten wir Kriegsgottesbienft ab, unb es ging

a u d>. „2Rit ©ott wollen wlf Säten tun", ein febones

SBort für ben Kriegsbeginn; „fo finb wir ftarf nach außen,

feft im §er3en, treu im S5ienfi", führte ber ©eifttiibe es

aus in fur3er, traftooüer Slnfpracbe. SBacben unb Sir-

beiten batten uns in ben leßten Sagen unb SBocben wenig

3ur SSefinnung fommen laffen. Um fo willfommener war

biefe furae ©tunbe ber ©ammlung, unb ich bat ben

Pfarrer, fie bes Slbenbs au<b benen 3U geben, bie oor«

mittags Dienft gehabt batten, beT einen £eiaerwacbe unb
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ben Soften. Sährenb wir Jo ruhig unjcre Straße aogen,

unbeläftigt oom geinbe, her nicht wußte, too toir waren,

tobte ju £>aufe Jehon ber Kampf auf ber ganjen gront,

unb man hörte es toohl oft betlagen, baß man nun nicht

in ber £>eimat fei, too boeß bie (Entjcßeibung fallen mußte.

Ruhiger (Dentenbe fagten fidf aber, baß auch wir im

(Dafeinstampf bes Saterlanbes noch eingejeßt werben

würben. immerhin war es oft fchwer, bie ilngebulbigen,

bie burchaus an ben geinb wollten, ju befänftigen, he*

Jonbers ba nun auch Nachrichten einliefen, bie uns Jehon

näher angingen. ®er „Smben" fühner Sorftoß oon

Jfingtau, wo ber Krieg fie gefunben hatte, in bie Korea-

Straße unb bie SBegnaßme bes Dampfers „NJäfan" oon

ber rujfijchen greiwiüigenflotte lofte gubel aus, wenn auch

Neuters gefliffentliche ßügenfabrit barqjus machte,

„Smben" unb „$lsfolb" Jeien gejunten. überhaupt tarn

gleich Jehr blutburftiger S^itungsbienft brabtlos au uns

geflogen. „(Soeben" unb „Breslau" waren oernichtet im

2Rittelmeer unb „Panther" Irgenbwo fonft (wahrfcheinlich

auf ber (Danaiger SBerft, wo er gerabe ausgebejfert würbe).

3n einer ©efchichte bes Krieges wirb bie SBaffe ber feinb-

lichen Suge einen breiten Naum einnehmen mfiffen, fie

fann nicht oft genug gegeißelt werben. Kein SBintel ber .

SBelt ift oon ihr oerjehont geblieben.

Nm frühen Ntorgen bes 11. Sluguft tarn ooraus Canb

in Sicht, unb balb erfannten wir bie beiben ‘Sultane ber

Snfel ‘•Pagan. (Dicht unter ber Küfte entbedten wir ein

fchwaraes, unjeheinbares Schiff, bas Ji<h au unferer

greube als ber große 2lopb-(Dampfer „^Jord" entpuppte.

2Bir anterten in feiner Nähe. Slnbere (Dampfer, bie wir

nachts feßon in Sicht betommen hatten, bic aber oor uns

weggefaufen waren, weil fie nicht hatten crfenneit fhnneu,
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ob wir greunbe ober geinbe wären, (teilten (ich im £aufc

bes Jages ein. 2lUe brockten Kohlen, ©cbmieröl, ßebens-

mfttel, grifebwaffer. 3lu<h oon ben fleinen Küften-

bampfern, bie ben Bertebr jtolfcben ©ebangbai, ©(ingtau,

©febifu, ©fentfin unb ©>alnp oermittelten, batten fi<h einige

berausgewagt. ©ic foUten als erfte leer gemacht werben,

weil ber 3lbmiral fie auf längerer gabrt nicht bei Heb

baben wollte, „©neifenau" (teilte gleich ein Brbeits-

lommanbo oon 150 2Rann, um bie Äoblen oon „©taats-

(efretär Kraette" auf bie „Bord" überjulaben. 3Bo wir

lagen, (tanb beträchtliche Dünung, auf ber bie ©ebiffe

(ich fugelten, unb oerfchicbenes ging beim Cängsfeitliegen

ju Bruch, troö genbern unb Borftcbt. 3lber es war ja

Krieg. 3öenn nur bie Noblen (chneü Überfamen, tonnte

bie Borbwanb eines Dampfers febon ein bi&chen ein-

gebeult werben, eine Brüdennod in ©plitter geben. 3111-

mäblicb oergrofeerte (ich unter ©tampfcrtroö. Bechts unb

lints tarnen fie um bie ©den ber Önfel, bie „3ftarf", bie

„Holfatia", bet „^rinj SBalbemar", ber „©ouoerneur

Saefcbfe", bie fleine, fchlante „ßongmoon", unb am
12 . 3tugu(t in Begleitung bet „©mben" unb bes §>ilfs-

freujers „Btinj ©itel-griebrfch" noch bie „2Rarfomannfa".

©5ie Borräte, bie fie brachten, waren überwältigend

fiebenbes Bieb unb Berge oon Kartoffeln waren babei,

SMebl, frifches ©emüfe unb Konferoen aller 3lrt. 3lus=

ficht für Berbungern beftanb oorerft nicht, bas (oben wir,

Weber für bie Keffel noch für bie SDtenfcben, unb bas be-

ruhigte uns. 9lun mu&te auch ber 3lbmiral, was er an

Hilfsmitteln jur Berfügung batte, unb tonnte banacb (ein

Berbalten einrichten.

©in ©efebwaberebef ober Kommanbant eines im 3lus=

lanbe alfeinfabrenben ©chiffes bat fm Kriege oolle
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$anblungsfreibeit, weil er feine Sage felbft am beften be-

urteilen fann. Oafür beruft ff>n bas Vertrauen bes Silier«

böchften Kriegsherrn auf feinen ©erantwortungsoollen

^often. Unfere Aufgabe war ber §anbelsfrieg, bie wfrt-

fchaftliche ©chäbigung bes ©egners, wie bas Völferrecht

fie ©orfieht. Oer Kampf mit feinblichen ©treitträften batte

für uns erft bann Berechtigung, wenn fie uns bei ber

^Durchführung biefer Aufgabe ftörten, was mit allen

Mitteln au ©erfuchen fie ficber nicht unterlaffen würben.

Uns aufaufuchen unb aum Kampfe au ftellen war ihre
Wicht, ihnen ausauweichen unb möglichft ungebinbert an

bie fwchftraßen bes ©chiffsoerfehrs au gelangen, bie

unfere. SBir mußten uns baher über bie 3ahl, ©tärfe

unb Verteilung ber feinblichen ©treitfräfte %echcn|chaft

geben.

9tußlanb hatte in Oftafien an ©chiffen nur bie ge-

büßten Kreuaer „Slstolb" unb „©chemtfcbug", granf«

reich bie ^anaerfreuaer „SDlontcalm" unb ,,'Dupleir", pon

benen aber erfterer an ber SBeftfüfte üon Slmerifa ©er«

mutet würbe. 3um engli(chen Oftafien-©efchwaber

gehörten unfer greunb, bie „2Rinotaur", ber ^anjer-

freuaer „£ampfbire" unb awei moberne kleine Kreuaer,

„9tewcaftle" unb „Varmouth", außerbem bas alte fiinien-

fchiff „Triumph", bas in $ongfong in 9lefer©e lag. Neffen

©chwefterfchiff, ber „©wiftfure", befanb fich in Oftinbien,

wo brei weitere kleine Kreuaer ftationiert waren, bie

moberne „Oartmouth" unb bie älteren „Wlorus" unb

„gor. Oaau famen in Sluftralten ber gana neue ©chlacht-

freuaer „SluftTalia" mit acht 30,5-cm-©ef<hüßen, bie

mobemen Kleinen Kreujer „Melbourne" unb „©©bnep"

unb bie älteren Kreuaer „Pioneer", „(Encounter"; in 9?eu-

©eelanb bie „W<be", „Wramus" unb „Wilomel" unb
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fchliefelich in Äanaöo bet „9lainbow". Alle btei SDtarineu

batten jufammen etwa breifeig ©orpebobootsjerftörer unb

j»Slf U-33oote braufeen fotoie einige ältere Schiffe,

Kanonenboote unb ©orpeboboote oon geringem ©cfcc^ts-

toert. An eigenen Stüfepuntten ftanben unferen gefaben

jur Verfügung ABlabiwoftoct, ABaiheiwei, bebingt aueb

Schanghai, ferner £ongfong, Saigon, Singapore unb bie

ganje 9teihe englifcher unb franjofifeber ^3efifeungen in

Oftinbien, Auftralien unb ber Sübfee bis nach ©ahiti bin.

©ic meiften Schiffe ftanben, fooiel toir toufeten, auf einer

gebogenen ßinie, bie ettoa aus ber Korea-Strafee an ber

afiatifeben Küfte entlang bis nach 9teu-Seelanb führte.

3br genauer Aufenthalt toar uns natürlich nicht befannt.

ABir waren unfererfeits 3Wei ^Panjerfreujer, „Scham-

horft" unb „(Sneifenau", 3wei Kleine Kreujer, „Smben"

unb „Nürnberg", benn mit ber „2eip3ig", bie in mejifani-

fchen ©ewäffem treuste, tonnten toir oorläufig nicht rechnen.

On ©fingtau lagen ober 3ogen fief) 3ufammen bie Pier

Kanonenboote „3ltis", „Jaguar", „©iger", „2uchs", bas

©orpeboboot „S. 90" unb ber in ber Sübfec ftationierte

„Kormoran", ber 3ur Ausbefferung gerabe bie ABerft auf«

gefucht hotte. Alle biefe tarnen für bas 3ufammenwirten

mit uns ebenfo wenig in grage wie ber ältere öfterreichifch*

ungarifche Pan3ertreu3er „Kaiferin ©lifabeth". Äon
„SRarco Polo", bem Vertreter ber italienifchen SDtarine

in Oftafien, fprachen wir nicht oiel. SDlochte fein un-

getreues f>eimatlanb neutral bleiben ober [ich 3U unferen

gefaben fd)lagen, uns war es gleich! — ©er einige Stüfe«

puntt, ber uns etwas bieten tonnte, ©fingtau, lag mitten

in ber ffcinblichen ßinie. 9Rehr als er für uns burch Aus-

rfiftung oon Kohlenfchiffen unb $>ilfsfreujern getan hotte,

tonnten wir oon ihm nicht erwarten, benn eins war Har:
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$ortbin priicf burften wir n t d? t , rnenn mir Äteujerlrtcg

fuhren unb bas ©cbfdfal ber ruffifeben ^ort-Slrtbur-glotte

oermeiben mollten.

9lun wäre es mobl möglich geroefen, burch fchnellcn

33orftoß an bie Stufte bie f>anbelsf<hiffabrt in ©Freden ju

feßen unb einen 3Tcit unfern gdnbe, 3 . S3. „SWinotaut"

unb „£>ampfbire", falls fie uns in ben Söeg famen, über-

raföcnb anjugreifen. 21ber trenn uns auch ber SÜampf

mit ebenbürtigen ©cgnem loden lonnte, bie ju ermatten-

ben S3efd)äbigungcn batten uns bo<b gejroungen, nach

Jfingtau au geben, unb ba mären mir bei einigermaßen

cnergifcher ©egenmitfung bureb bie geinbe fo leicht nicht

mieber berausgefommen. 93or allem aber batten mir oot»

3eitig ben großen Vorteil aufgegeben, ber barin lag, baß

niemanb recht mußte, mo mir eigentlich ftedten. ©fefe

Unfenntnis batte ftch fchon fühlbar gemacht. 3Mc ©chiff-

fahrt an ber Hüfte lag aiemlich ftill, meil jeben Slugcnblid

in 9lorb mic ©üb beutfebe Hrcuaet auftreten fonnten. ©ie

Söegnabme bes „Stjäfan" bureb bie „(Emben" batte ge-

holfen, biefe 2Röglichfeit ben Kapitänen ber £>anbelsf<hiffe

recht beutlich oor Slugen au führen, ©ine folchc Unficher*

beit ift allein fchon ein ftarfes SDtoment im fjanbelslriegc.

©ie brüdt auf bie S3orfe unb bas 33erfi<herungsmefen, alfo

auf bas ©efchäft im ganaen; ber Strieg bat oide S3eifpide

bafür gebracht, ©em ©efchmaberchef fonnte nichts baran

gelegen fein, fie ohne Slot preisaugeben, folange fie mirfte.

Sille biefe ©rmägungen mürben für ihn aber roobl hin-

fällig, als am 12. Stuguft bie brobenbe Haltung Japans

befannt mürbe, ilnb man braucht in bie gefchilberte

milftärifcbc ßagc nur noch bie japanifchcn ©eeftreitfrafte

cfnaufeßen, mit einem ©chlachtfreuaer, breiaebn *f>an3cr-

frettaexn. fechjebn ©efebüßten Hreuaern, dmn fiinfaig
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SotpeboboDisaerftörern unb brcijcbn U-Booten, gana ab=

ßcfctKii oon fiinienfcbiffen unb Heineren gabrjeugen, unb

in bie bleibe bet ©tüfcpunftc ‘tJJürt 2Irtbur mit Sali», gana

gapan bis herunter nach gormofa, unb man »irb Der-

fteben, bafe bet CöeTcf)it>aber<f)cf nach einer ©ifcung mit ben

Kommanbanten am 13. 2Iuguft furjerbanb befahl, bie

Arbeiten au befdjlcunigcn unb um 5 Uhr nachmittags feeflar

au fein. 6s gab {efct nur einen Sntfchlufj: oftmärts au

geben, um bem ©tuet ber Übermacht, bie fi<h um uns au-

fammenaog, nach ber noch offenen (Seite ausjumcicben unb

anbere gagbgriinbe aufaufuchen.

SRotmenbige Arbeiten früher als oorgefeben au bc-

enben, ift fein Bergnügen, unb fo brängte ficb in biefen

halben Sag Diel £>in unb £>er aufammen. Unfere 'Boote

toaren raftlos unterroegs, um SRenfcben unb Borräte au

beförbem. 3toei unferer neugebadenen fieutnants mufeten

toir an „Smben" abgeben, bie uns bafür einen Kapitän»

leufnant b. 5lef. mitgebra<bt batte, als fjrifenoffiaier für

ben £>anbelsfricg. St mar ein freunblicber, alter ©eebär,

ber Heb febon 3ur Bube gefegt, bei Kriegsausbruch aber

fofort aum Sfenft gemelbet batte. 3n ber golge ift er uns

als „Önfel $errmann" ein lieber Kamerab gemorben.

Sann follten auf biefem Sampfer Binber ober ©cb»cinc

gepachtet, bei jenem Kartoffeln abgebolt »erben; auf

einem britten »arteten Beferpiftcn, bie »ir einfleiben unb

auf „Sitania" febiden follten als Srfafe für bie <hinefif<be

Bejahung. Unfere eigenen Sbinefen, 14 5öaf<bleute,

mußten auch Don Borb. ©eit Sagen febon rannten fie

»ic ausgeräucherte Kaninchen bureb bas ©ebiff, »eil ihr

Bkfchraum Ihnen genommen »ar unb fie überaQ im Biege

ftanben. Ser braoe Bbaf, ihr Bormann, beteuerte a»ar

mehrfach: „Kaptän, ich fein Bngft haben, ich bleiben
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wollen, abel bie anbeln nicht wollen, alle 5lngftr 3lber

es hctl) natürlich nichts, bie Sopftrager mußten oon Borb

unb würben mit ein paar Sacf ‘Jteis auf einen ber lüften*

Dampfer gefegt. SJtir tat es leib um fie, benn fie batten

immer gut gearbeitet.

Schließlich war aQes bereit. „Dmben" hotte nochmal ge*

fohlt aus ber ranfen „ßongmoon", bie ftch fchon jeßt auf ber

Dünung als ein unruhiges Seepferbchen erwies. Die 'Boote

würben eingefeßt bei fchlingembem Schiff, unb um 6 Uhr

nachmittags war ber Berbanb georbnet in jwei Kolonnen

auf bem SRarfch nach Often. Dem Japaner unb aü

unferen lieben greunben an ber Äüfte brehten wir eine

lange 9tafe unb oerfchwanben fürs erfte fn ben enblofen

SBeiten bes ^ajififchen Ojeans, ohne Spuren aurüdju*

laffen. Denn bas Äielwaffer oerwifcht fich fchnell, unb es

würbe bafür geforgt, baß nichts Schwfmmenbes über Borb

fiel, bas uns hatte »erraten fßnnen.

Der folgenbe Dag, ber 14. Sluguft, brachte uns eine

überrafcßung. Die „Ccmben" fchor plößlich aus ber ßinfe,

unb auf ber „Scharnborft" wehte bas Signal „5ßünfche

<3bnen guten Drfolg!". Dann fam bas fchmucfe Schiff in

bicfigem Bktter in {üblicher Dichtung halb aus Sicht, ge-

folgt oon bem Dampfer „9Karfomannia". geßt erft er-

fuhren wir, was ber Äommanbant fchon wußte, baß näm*

lieh bie „Ccmben" in ben 3nbifchen Oaean entlaffen würbe

aum Äreujerfrieg auf eigene gauft. Seicht ift bas bem

Slbmiral ficher nicht geworben, benn fie war oon feinen

Schiffen bas neuefte unb fchnellfte. Siber gerabe barum

war fie ja für biefe Aufgabe befonbers geeignet. Sie hat

oon ba an unter gührung bes gregattenfapitän o. SKüüer

ihre eigene ©efchichte gemacht unb oerläßt uns hoher auch

hier in unfern Ctrjählung.

(

Digitized by Google



«3

Die gahrt bes (SefchroabeTS ging nicht |o fd>nell oon

ftatten, wie bie fparfamfte ©efchminbigfeit oon sehn ©ee-

meilen mobl erlaubt hätte, weil roir mehrmals auf ben

Troß märten mu&ten. f>anbelsbampfer fönnen nicht fo

gut in ber Äiellinie fahren mie Äriegslchiffe. ©ie finb an

ihre 9tei|cgefchminbigfeit gemöbnt, bie pon einem £afen

Sum anberen gleichbleibt. gür Heinere gabrtänberungen,

etma um eine ganse ober halbe SJlafcbinenumbrebung in

ber SDMnute, mie es sum galten bes richtigen Slbftanbes

in ber fiinie notmenbig ift, finb fie bagegen nicht ein-

gerichtet. 3ubem maren es ©chiffe gans oerfchiebener

©röfee, oom eleganten ^affagierbampfer bis su ben tleinen

Äüftenfahrern, bie mir fchliefetich boch noch hatten mit-

nehmen muffen, roeil fie in ‘tyagan nicht gans mehr hatten

gelöfcht merben fönnen. 2Rit halber Sabung fchlingerten

fie fleh benn auch bie ©eele aus bem ßeibe. 53efonbers

„fiongmoon" machte uns 6orge; fie mar mehr eine gacht,

als ein grachtfehiff. 3n>eimal mufete fie betbrehen, benn

es frifchte in biefen Jagen erheblich auf. 3öas an

lebenbem 93ieb auf ihr fi<h nicht fchon oorher bie '©eine

gebrochen hatte unb in 'Pagan oon 93orb gegeben mar,

mufete jefet ben gtfehen geopfert merben.

gür uns auf ben großen ©chiffen brachte biefe Seit

im übrigen 9tube, momit aber nicht bas gehlen, fonbern

nur bie ©leichmäfcigfeit ber Arbeit unb bes Dienftes ge-

meint ift. 38ir nufeten fie fräftig, um an unferer 5lus-

bilbung su beffern, roo es noch not tat. 2Bie ber ©efechts«

bienft feit langen fahren in ber beutfehen glotte gehanb-

habt mirb, ftellt er an ben 2Jtann, ber oft, ehe er sur

SDlarine fommt, noch nie ein Kriegsfchiff gefehen hat, fehr

hohe Slnforberungen, meil bie (Einbilbungsfraft erfefeen

mufc, mas bas feinbliche geuer auf bem engbegren3ten
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9»oum an Schaben unb blutigen Silbern beroorbtingen

wirb. 5Bas biefer 'Dien ft aber für uns bebeutete, weife

nur ber, bcr tf?n mitgcmacbt bat- ‘•fKinftlicf) um 1 Ufa
45 Minuten nachmittags, wenn bie größte £ifee noch faunt

»erbet war, raffelten bie Drommeln bas „Älar Schiff 3ur

Übung!" bureb bie Deds. geber eilte auf feine Station, unb

fcbnell famen bie ftlarmelbungen »on ben einseinen 3fb-

febnitten, ben ©efebüfeen, ber Dorpebowaffe, ber SDlafd)ine,

bem £etffi<berungsbienft, ben Sferbanbpläfeen. Dann
folgte eine ©efecbtsaufgabc. 5lrtillerieleitung, SRunitions-

forberung, Storungen buT<b Dreffer b>icr unb ba, geuer

unb Slaucbgefabr, ^Baffereinbrudb, Transport unb 3)e*

banblung ber 33erwunbeten, Ausfall oon fieuten unb 35or-

gefefeten unb was fonft 3ur gübrung bes Schiffes im ©e*

feebt gebärt ober nach menfeblicber 35orausficbt im Verlauf

bes Kampfes ficb ereignen lann, alles würbe noch einmal

burebgeübt unb bargeftellt. 3Bar ber »ermeintlicbe ©egner,

meift einer ber Dampfet, manchmal auch wecbfelfeitig

„Sdbarnborft" unb „©neifenau", nfebergetämpft, bann

ftrömte bte SDtannfcbaft febweifetriefenb jur 35efpre<bung

auf ber Scbanje 3ufammen. Die Störungsjettei würben

aufgerufen unb oorgelefen, unb ber (Empfänger mufete

fürs melben, wie er in feinem befonberen gaöe gebanbelt

bätte. (Erft biefe gemeinfamc ^Nachprüfung ber an-

genommenen 33orfommniffe liefe erfennen, ob alle 35efeble

unb ^Reibungen richtig weitergegeben unb ob bie 28ir«

fungen einfcblagenber ©efcfjoffe überall fcbnell erfannt

unb mit ben oorgefebenen SBRitteln unfcbäblicb gemacht

worben waren. Ratten gebier ficb eingcfcblfcben, fo

forgten ‘Belehrungen unb 3Bfeberbolungen bafur, fie für

bie Sufunft aussufcbalten. 2Rebr noch als bei griebens-

Übungen brang es bem einjelnen ins Bewufetfefn, bafe er
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auf ©ebcib unb Herbert mit bem Schiff, mit SJorgefefeten

unb Kameraben »erbunben war. Unb härter unb febärfer

arbeitete cs in jebem Kopf, um ni<ht nur banbwertsmäßig ~

5U lernen, fonbern auch ju »erfteben, was »erlangt rourbe.

Unter ber pcrfönlicben ßeitung bes Kommanbanten wett-

eiferten in 3äber Slrbeit bie neuen unb bie febon länger

an S3orb befinblicben Offijiere unb SJtannfcbaften, fi<b

einjeln jeber Sage gewaebfen au aeigen unb baburdj ge-

meinfam bas tote Sltaterial bes Schiffes au einem Kampf-

mittel au ma(ben, bem auch ber überlegene ©egner nicht

ungeftraft au nabe lommen burfte.

Silit ben febwerften Stanb batte bas SHafcbinen-

perfonal, bas nach wie »or, faft feit ber Slbfabrt

. »on Sfingtau, in üblicber Söeife in brei Sßacben ging.

3u ber SEropenbiße batte es bie bet unteren Staunte

3u ertragen, fanb auch au Sinter nur toenig Stube unb

bafür Diel SIrbeit unb toar bo<b unter gübrung

feines trefflichen fieitenben Ingenieurs bis aum Schluß in

»ollftem SRaße feinem 35ienft getoaebfen. 5)en ©efeebts-

übungen tonnten bie freien £>eiaerwa<ben, benen man gern

etwas (Erholung gegönnt bätte, nicht fern bleiben, benn fie

batten wichtige Stationen au befeßen. 5)er SRunitions-

transport unb bie Cectbefämpfung, alfo bie (Erbaltung ber

Scbwimmtraft bes Schiffes, war hier ihre Slufgabe. 3cb

batte oiel mit ihnen au tun, ba bem (Erften Offner im

befonberen bie Leitung biefes ©ienftes unb baber aud? bie

Slusbilbung barin aufällt, unb ich habe immer meine

greube gehabt an ihrer griffe, fcbnellen Sluffaffung unb

gewiffenbaften £>anblungsweife.

Söar ber Jag um unb ber ©ienft getan, bann faßen

wir gern auf ber Scbanae aujammen, faben bie Sonne

untergeben unb bie Sterne beraustommen unb plauberten,

5Bod&6mmtter, ®rnf SfceeS Iffcft Jabtl. 5
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bis bie ßeute ber aufaiehenben 2lbenbwa<be mit hüßlith*

flirtenbem ©eräufch bas Kettengelänber nieberlegten,

bamü bcr Hintere Eurm für bie 9tacf)t freies ©cgußfelb

batte. Dann würbe es hier au fübl unb ungemütlich, benn

bas 6(biff bolte manchmal etwas ftärfer über, fo

baß man leicht über Bdrb fallen fonnte. Söir aogen uns

in bie Sfteffe aurücf, beren anfänglich fo büfteres $lusfeben

bur<b einen ©chußanftrich in ben garben ber entfernten

Berfletbungen mittlerweile etwas freunblfcber geftaltet

worben war. „Das reine Heerlager" tat fid> ba auf, wie

unfer Kommanbant meinte, ber aus feiner bem Kriegs-

fcbiffleben eigentümlichen Einfamfeit auweilen au uns herauf

fam. Keraen auf glafchen gefteeft erhellten notbürftig ben

9laum, fpäter auch forgfältig nach äugen abgebtenbete .

©lübbirnen. Das Klaoier würbe „in SDtarfch gefegt",

begleitete oft auch «inen fungen, blonben Offiaier am
Violine, ober ber Kriegsgerichtsrat fang mit prächtigem

Jenor ßieber aur ©uitane. ©ein SRotenbuch hatte er

im Geifer bes Sluspadens leiber in ‘ponape aurüdge-

laffen. Daneben am Sifcfe plagten bie Meinungen auf*

einanber in heimifchen gelbjugsplänen unb höbet ‘politif,

bis bie nächtlichen, oft oerftümmelten gunfennachricgten

irgenbeiner ©tation, in beren Reichweite wir uns gerabe

befanben, bas ©efpräch unterbrachen unb neu anregten.

£Jap hatte uns noch, ehe es am 12. 2luguft oon ber

„3Dlinotaur" aerftort worben war, bie Erneuerung bes

Eifemen Kreuaes, ben fcfjnellen gall oon ßüttieg unb anbere

erbebenbeSOTelbungen gebracht, ailerbings auch ben Einbruch

ber Muffen in Deutfchlanb. 2luf einem großen Kriegsfchiff

finb meift alle beutfeben ©tämme oertreten, oom terafgen

Oberbapem aum fröhlichen Hamburger unb bieberen Be-

wohner Königsbergs, unb bie Oftpreußen imtcT uns be»
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gönnen für iljrc heimatlichen BMefen unb ^Dörfer au

fürchten, überhaupt erfchien bei näherer Betrachtung bie

Sage unferes Batcrlanbcs recht ernft, benn au piele

SRenfchcn hatte (Englanb au feiner (Erbroffelung jufammen»

getrieben. BMr waren burch äujjere (Ereigniffe noch nicht

allau Jehr abgelenft unb hatten Seit unb Beranlaflung,

gerabe über biefen (Segner recht eingehenb nachaubenfen,

ben geiftigen Urheber alles (Elenbs, bas nun über bie

(Erbe fommen mufjte. 9Jtit ber Berbräitgung ber

beutfdjen £ a n f e hatten bie Briten ben B3eg aur

See- unb £>anbels»orma<ht angetreten, bann ben

Spaniern bas 9tücfgrdt gebroden burch Bernichtung

ber Brmaba, in brei blutigen Kriegen gegen £ollanb
[ich burchgefefet unb in langen Kämpfen mit $ r a n f •

r e i ch ibte Stellung behauptet. Nebenher waren

auch Heinere Böller betfeite gehoben, fo $ ä n e nt a r f

,

beffen glotte 1807 oor Kopenhagen mitten im grieben

einfach geraubt würbe, gefot waren bie $ e u t f <h e n

w i e b e r b r a n , unb ber ganje unerbittlich folgerichtige

Bkg, ben bas brutale gelb* unb mad)thungrige SJnfellanb

gegangen war, lag nun, nadjbem ber Sturmwinb bes

Bkltfrieges ben Soleier ber Berftänbigungsoerfuche

aetriffen hatte, flar autage. $>ie englifche Staatsfunft

hatte es wieber einmal ausgejeichnet. oerftanben, wie

wir mit Bitterfeit feftftellten, ihre lebten 3*ele »erborgen

ju halten, unb wir wunberten uns eigentlich über uns felbft,

ba& wir im Sanbe ber grünblichen ©efchichtsforfchung uns

fo ba»on hatten überrafchen taffen. 2lber es war fa nun

nichts mehr baran au änbern. 2ln bie hunbert feinbliche

Schiffe fuchten uns ba auf einfamem SReer, bie wir, los-

gelßft »on ber Heimat, feinen anberen 5Beg »or uns hatten,

als mft beftem SRufeen uns ein3ufeften unb, wenn es fein

5*
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mußte, mit (£brcn unterjugcben. Ob unb wann unfere

Straft fi<b oeraebren würbe, bing oon bet CDauet bes

Strieges ab. „Siebt Soeben" gab ibm Dnfel Herrmann als

erfahren ct ©efebäftsmann; „länger fann bas fein S3ol!

ausbalten!", unb Hoffnungen unb 3tf>eifel übet folcb fübne
s3cbauptung tobten fid) allabenblicb in bet SJtcffe aus.

(£s toaten frf?rocrc Jage, aud) für unfere Seute, bie bureb»

aus fließen unb bcfdjoffen fein wollten unb für bie

augenblidlicbe gabrtriebtung, oom Seinbe weg, natur-

gemäß wenig ©inn butten. Vorträge bes ©eßbwaber-

Pfarrers über ©eftalten aus großer 3ett, fo unferen ^aten,

ben gelbmarfcbail ©neifenau unb $bcobor Äornet, ben

©änger ber beutfeben greibeft, fuebten fie barüber binweg-

pbringen.
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V. 2luf ben 9ttarff)allinfeltt.

$ic ©übfee bot für bcn ©ecfabrer einen eigenen Steis.

©iebt er an fcftlänbifcber Jropcnfüffc öerbältnismäftig

menig non Statur unb SOtenfcben unb oft basfelbe, fo

gebt er hier oon 3nfcl ju SJnfel, unb bie unberührte

©cbopfung offenbart ftcb ihm in meibfeloollcn SMlbcrn.

Cebtcn toir autb im Kriege, fo erfreuten mir uns boeb

baran, befonbers wenn mir fo unmittelbaren Stuften baraus

sieben fonnten, mie auf ben SDtarfballinfeln. 'Diefe ©ruppe,

bie Crbamiffo in feiner „Steife um bie Söelt" fo anfebaulicb

betreibt, beftebt aus 3ablrei<ben Sltollen, benen, mie man
annimmt, bie Korallen auf bem ©tranbriff bes gefunfenen

ßanbferns gorm unb Unterbau gefebaffen hoben. ©cbmalc,

lange unb nur menige SRetcr hohe Onfeln febüften in

meitem S3ogen, ber über 20 eeemcüen ^urebmeffer boben

fann, bie ßagune gegen ben SBogenbrang bes Ojeans,

unb felbft gröjjeTe ©tbiffe finben genügenb tiefe 2>urcb*

fabrten unb fixere Slnterpläftc. Slls mir uns gegen SOtittag

bes 19. Sluguft (£ n t m c t o f näherten, ber norbmeftlicbften

biefer Slinginfeln, gemährten mir ämifdben Fimmel unb

SBaffer sunaebft nur ben grünen ©trieb ber Halmen; fpäter

erftbien barunter bie belle ßinie bes fonnenburebglübten

©tranbes. (Erft in ber ©übeinfabrt, bie mir benuftten,
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war bcr ganae Krana au übevblidcn. „Nürnberg" fu^r

ooran, um por Untiefen au warnen, bann anferten wir

in ber Väbe einet fleinen Koralleninfel, bie anaeigen

mochte, wo bas oerfchwunbenc Sanb feine häufte St*

bebung gehabt batte. 2>ie dampfet waren uns in langet

9teibe gefolgt, unb 3Wei oon ibnen famen bei ber „Oneife-

nau" längsfeit, „^rina VSalbemar" an Vadborb unb

„ßongmoon" an Steuerborb. Obfcbon es fpät am Jage

war, begannen wir boeb gleich mit ben Vorbereitungen

für bie Koblenübernabme, unb ba folcbe fid) binfört oft

wieberbolt unb einen beträchtlichen $etl unferes Kriegs*

lebens ausgemacht bat, will ich eine furae Verreibung hier

einfchalten.

3unä<hft mufjte bas Schiff 3um Kohlen flargemacht

werben. S)ie ©efebüfee würben beaogen unb in eine

Stellung gebrebt, baß bie langen Vobre nicht binbertid)

waren. Vor ben VSobnräumen im Vor- unb Vchterfchiff

brachte man Scbufcfleiber an, um ben alles burch*

btingenben Staub nach SOlöglicbteit fernaubalten. 3Bo bie

Kohlen auf bie Vujjenbeds gleiten follten, würben Vretter

gelegt. $>ie fchweren Voote mufjten oor bem ßängsfeit*

fommen ber Kämpfer ausgefefet werben, weil fie an ihrem

Vlafee ftorten, auch au unaäbligen gabrten awifchen .

ben Schiffen nötig waren. 5)ie Seitenboote würben

meift eingefchwungen unb in bie Klampen gefegt, ihre

$aoits oft aum Vufbeifjen ber Säde unb Körbe mit»

benufct. SMe Koblenfd>ötten, bas finb grofje eiferne gall»

rohre, würben angefefct aur Verbinbung entfprechenber

tDedsöffnungen mit ben Vunferlöchern. Vuf ber Vacf

unb Scbanae würben Seinen in langen Vuchten auf«

gefchoffen aum geftmacben ber Dampfer; grofee genber

würben ausgebängt, um bie unmittelbare Verubrung ber
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Schiffe ju oerbinbern. 2lls mir mit allem fertig mären,

hätten mir am Itebften bfc Arbeit gleich begonnen, um bie

fühlen SRachtftunben ausaunußen. 5lber es mar fa Äxfeg!

9locf) befanben mir uns in allau großer 9täbe ber uns fidhet

mohi fuchenben geinbe, unb jeber ßiehtfehein hatte über bas

niebrige ßanb blnmeg einen aufmerffamen ©egner fchnell

angelocft; horten mir boch immer noch englifche gunfen-

jeidhen. ©ie Sftannfchaft mürbe baher früh Jur Äofe ge- .

fehieft, bamit fie morgen mit frifthen Kräften beginnen

fonnte. Schmeigenb lagen mir im ©unfein, ©as SBaffer

plätfcherte an ber 33orbmanb, unb bie ©ampfer jerrten

leife an ben Seinen, benn bie ßagune ift fo groß, baß fie

nie ganj jur 9tuhe fommt. 3eitig mürbe im Schiff ge-

meeft, unb als bie Sonne aufging, ftanben bie ßeute fdhon

angetreten jur SPtufterung im „Äoblenanaug". Äleibungs-

ftücfe, bie au anberem 3»ed nicht mehr getragen merben

fonnten, fernen habet aum Sßorfhein, unb man liebte es,

fich etmas tbeatralifch ausjuftatten. ©ie fpaßigften ©e-

ftalten traten auf. Sin alter graef mar heroorgeholt ober

eine ‘fJhantafieuniform oon ber leßten ßinientaufe. drin

f>ut ohne ©edel, 93atermörber funftooU gefchmungen ober

ein Orbensbanb auf bet 93ruft ocrooUftänbigten ben

'älnaug. SReift erfchienen folche Somifer fehr fein- auf-

getäfelt unb halfen ber allgemeinen gröhlichfeit, menn

fie auch bei ber Arbeit fchnell fich entblätterten, ©iefer

gefunbe, flüchte §mmot hat bis auleßt oorgehalten.

©ie Pier ©ioifionen bes feemännifchen “^erfonals

mürben bem (Erften Offidicr 3ur Stelle gemelbet, unb jebe

befam ihr beftimmtes gelb augemtefen. ©er ©ioifions«

offiaier perteilte bie ßeute unb regelte bie Slufficht in feinem

Bereich- Stanben auf bem ©ampfer bie fiabebäume

richtig, rnaren bie ©ampfminben angemärmt, fo mürben
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einige Körbe ober ©üde aur ^robe übergenommen, um
bie geffigfeit bes ©auroerfs unb bie ‘örauebbarfeit oller

©inriebtungen au prüfen. 9lur jo tonnte Störungen

»äbrenb ber Arbeit unb ilnglüdsfällen oorgebeugt »erben.

3na»ifcben batte ficb bie 33orbfapelle auf einem hoben,

möglichft ftaubfreien Ort, meift ber Kommanbobrüde, oer-

fammelt, unb fobalb alle ©teilen „tlar" gemelbet batten,

Jefcte fie mit einem träftigen 2Rarf<be ein; bie UbiseU

tourbe notiert, unb bas geft begann. 3mmer f<b»äraer

roirb es an 33orb; biebte 3Bolten aeigen an, »o eben eine

fiabung an ©>cd gefefet tourbe. ©)ies mufj möglichft nabe

ben 33unferlö<bern gegeben, bamit ber ©)edtransport auf

bas 3ftot»enbigfte befebränft toirb. Allmählich arbeitet fi(b

bie 2Rannf<baft ein. £>ier unb ba »erben fleine ^5er-

befferungen oerfu<$t. Sin 33eiboler »irb anbers gefeboren,

eine 2Ratte angebracht, um bie Aeibungsfläcben au min-

bern unb bie Stiftungen au fteigern. $)ie Offiziere geben

ab unb au, forgen für glatten ©ang ber Arbeit, faffen aud)

mal mit an, um bie ßeute anaufpornen. Kalter Kaffee

ober ©ee hält alle frifd?. ©>ie SRufif fpielt beimijebe

ASeifen, unb »enn fie auch bie Aeibc ihrer ©tüde mehr-

mals »ieberbolen muß, es hilft boeb mächtig.

Arbeiteten bie fieute an ©5ed meift in frifeber 'Srtfe,

»enn aud) &i* fteigenbe Sropenfonne ficb balb fühlbar

machte unb fie nötigte, ein naffes ©ueb unter ben ©trobbut

3u tun, fo batten bie auf bem Dampfer es fdjon f<h»erer.

3n Pollen ßufen ging es noch an; aber je tiefer fie tarnen,

um fo bumpfer »urbe bie £uft. 3n biebte ©taub»olfen

gehüllt, fcbaufelten unb febafften fie, bis fcbliejjlicb ber Aeft

aus ©den unb Söinfeln aufammengefrafct »erben mujjte.

©inen Dampfer „leer au machen", bas beifjt, ber leftte 3U

fein, ber aus ihm fohlt, baau bat ficb noch nie ein ©<hiff
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freiwillig gemeldet, aber man fiebt es gerne beim 9lacb*

bam; nicht aus ©cbabenfreube natürlich, fonbern nur,

»eil man felbft baoon »erfcbopt bleibt.

55er ßettenbe Ingenieur bot unterbeffcn fein 9Jla=

f<f)inenperfonal »erteilt unb an bie Slrbeit gefcbitft, unb

bie ift aud) nicht leicht. 3*»« Int Anfang poltern bie

Noblen »on 5)cd aus in bie leeren Gunter hinein. 5>od)

balb füllt ft<b ber 9taum, bie ©d)äöe muffen nun getrimmt

»erben, »eil bie Fünfer fonft nicht »oll »erben fonnen.

2Rft ^taucbfchufebrillcn unb 2Runbfcb»ämmcn »erfeben,

flauen bie §>et3er ben foftbaren ©toff, bis fie gerabe felbft

noch auf allen Mieten berausfriecben fonnen; bie 2luffid>t«

babenben muffen febr aufpaffen, bafj niemanb »erfd>üttet

»irb. 3ln allen Übernabmeftcllen fteben Seute, bie lebe

fiabung, bie an 93orb fommt, auffebretben. £>albftünblid)

»irb bie ©umme feftgeftellt unb auf eine grofje Tafel ge«

f(brieben, aud) »obl ausgerufen, um ben SBetteifer 3U

beleben.

Ommer höher rüdt unterbeffen bie ©onne, unange-

nehm b<>d> in ben Tropen, unb bas fwrnfignal „5)as

©anje halt!" ruft 3U jroeiftünbiger SDlittagspaufe. On

93aljen ftebt 3Baffer bereit, um SDlunb unb §>änbe 3U

»afdben, unb aud) babei gibt's 3U lachen, fo »enn einem

©pafjoogel bie munteren Slugen aus ber foblfd)»ar3cn

oberen ©eficbtsbälfte bilden, »äbrenb bie untere fd>arf

abgefebnitten fd>on febneeweife ift. On ©ruppen fifcen

bie fieute bann an 55ed um ihre £errlid)feiten »erfammett

unb »erfcbltngen bas »arme Sttabl, benn 33aden unb

33änfe fehlen. Teils finb fie »on 33orb gegeben wegen

geuersgefabr im ©efeebt, teils liegen fie an beftimmten

©teilen unten im ©d)iff bereit 3ur Cedbefämpfung. ffo

cs war etwas anberes, bas Sehen im Kriege, unb wenn
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mir auch noch (einen geinb gejeben Ratten, jo brachte uns

bocb jebe 6d)aufel Noblen über furj ober lang bem Su*

fammentreffen mit ibm näher. (Das mufjte jeher, arbeitete

imoerbroffen unb fanb ficb mit bcn ilnbequemlichfciten ab.

(Dem Sag folgt in ben Sropen befanntlich jcbncll bie

Stacht. Sollte man bie fjeüigfeit bis aut lebten Minute

ausnufeen, jo jab man ficb baber recht unoermittelt oon

ägpptifcber ginfternis umgeben. „Sille SDtann ficb

mafchen!", „2lbenbbrot!"; Stlarmacben bes ©chiffes für bie

Stacht bi^lt bie ßeutc noch etwa amei ©tunben in (Sang,

ehe fie bie mobloerbiente Stube in ihren Hängematten

ffnbcn fonnten. 3um SBafcben mürben bie Blenben ber

©eitenfenfter gefcblofjen, unb bas eleftrifche Sicht mürbe

angeftellt. (Die füfee felbft in ben oberen Räumen bes

«Schiffes mar bann balb jo grofe, bafj, roer fich faum ab*

getroefnet batte, jebon mieber jehmeifetriefenb baftanb. Slucb

rcenn bie (Dampfer übet Stacht längsfeit blieben, mufjte

eine gemijfe (Sefecbtsbereitfcbaft bes ©ebiffes betgeftellt

merben. ge nachbem es möglich mar, mürben baber ©e=

jebüfee unb ©cheinmerfer gebrauchsfertig gemacht, unb

“ttoften aogen bei ihnen auf. Cr i n ©ebiff bes Berbanbes,

bas an bem Jage nicht gefohlt batte, ging aber immer

oolle Slriegsmache für bas ganac (Sefcbmaber. Slbgeblenbet

mar man natürlich ftets. Slujjcr ber Äoblenübernabme

mar noch manch anbere 2ätfgleit im ©ebiffe rege. Befon*

bers im „Bergmerf", bet SÖtafchinenanlage, mürbe fleifjig

gehämmert unb geflopft, Heinere ©cbäben au bejfem, Äeffel

3u reinigen, Ladungen au erneuern, jumpen ausaubreben,

unb mas es fonft gab. „geuer aus" haben mir oon Kriegs-

beginn an nie gehabt; bie SRafcbinen mürben ftets jo ge*

halten, bajj fie in furaet 3*ft angeben fonnten. Buch

unfere Boote maren mieber bauernb im Betrieb, unb es
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»ar für ben Biacbbabenben Offner oft feine Kleinlgfeit,

ollen Sßünfeben gerecht au »erben. f>ier mufete ^roüianl,

bort nüfelicbes SWaterial geholt »erben. 2luf einem

©ampfer füllten febon »icbcr SBorftcnttere gepachtet,

auf einem anberen noch mehr Beferoiften ober Befrutcn

abgebolt »erben, ilnb »enn gerobe alle gabraeuge unter-

wegs waren, fam lieber oom glaggfcblff bas ©ignal „Boot

febiden aum (Empfang oon Befehlen!", ober ber Kom»
manbat »urbe aur ©ifeung beim ©efebwoberebef gerufen.

©o »ar auch ber 20. Buguft in emfiger Arbeit oer-

gangen. ©er Berbanb lag »ieber in tiefbunllcr, febweigen-

ber Stacht; bas BJetter »ar gut geblieben, unb nichts

liefe Unbeil abnen. Stur legte ficb „^rina SBalbemor"

in ber leichten, aus bem offnen SOteer bereinftebenben

©ünung beute noch etwas ftärfer in bte Seinen; „Song-

moon" an ©teuerborb, nun fo jtemlicb ihrer Sabung be-

raubt unb baber höher aus bem Bkffer liegenb, »ar noch

ungebulbiger. ©a brifte es fura nach 9)titterna<bt auf, unb

bann fefete eine Böe, ein Bäinbftofe fo fräftig ein, bafe eine

ihrer troffen brach, unb bas ©ebiff oorne etwas abfebor.

Äurae, fteile ©ee fam auf unb feblug a»if<ben ben ©ebiffen

blnburcb: ein Stud, unb beibe ©ampfpinaffen, bie »ir für

bie Stacht an unferem Bcbterfcbiff feftgemaebt batten, riffen

ficb l«>s. ©ie ^>eiaer »aren gerabe bineingegangen, um bie

geuer anauaünben au neuem ©agewerf. ©er eine butte

fdjnell über bie ©teigeetfen an ber Borbwanb aufs ©ebiff

aurüdflettern fönnen, ber anbere »ar im Borbeitreiben in

bie Stuberbarfafe gefprungen, bie am £>ed lag. ©eren

Seine brach über auch, unb alle brei Boote üerf<b»anben,

entführt oon ©trömung unb ©eegang, fcbnell in ber

©unfelbeit, ©er SBacbbabenbe Offiaier batte fofort ben

Kutter flarpfeifen laffen, ber an Badborb lag, unb ihn
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ben ^lusreifocrit nacbgcfcbidt. 31U bas erfuhr idj, als ich

aus tiefem Schlafe geweeft auf bie Schanae fam, wo ich

»on tropifebem 9Bafferguf} empfangen unb trofo blauen

gadetts gleich bis auf bie §>aut burebnäfet würbe. 2>er

2öinb beult«/ ber liegen ging in btden Schloffen nieber,

unb es trat ftodbunfcl. 5)a mit bem Scheinwerfer ni<bt

geleuchtet werben burfte, wie man wohl im grieben in

folcben gälten tut, fo blieb ni(bts übrig, als abju=

warten, was ber Butter ausriebten würbe, unb — ficb

unlieben, benn es war cmpfinblicb fall geworben. SDtit

bem 5Binbe batte au<b ber 5tegcn halb auf, unb gefpannt

laufebten wir in bie ginfternts, ben 9tuberfd)lag bes

Cutters ju hören. 9le<bt achteraus oon uns war jefjt bie

Heine «Jnfel, etwa 2000 m ab. Sßürbe er bie 93oote recht«

aeitig finbcit unb oon if>r fteifcbleppen fönnen? 3öürbe —
er ben £>ei3er mitbringen? 93or allem aber, würbe er in

feinem (Eifer nicht felbft 3U weit fahren unb in bie

93ranbung geraten? Jraucrnbem 9tacbbenfen über bie

golgen bes etwaigen gänalicben ‘Serluftes meiner treuen

Reifer würbe ich fcbnell enthoben, benn cs fam jemanb

unb melbete troefen, bie Solle fei a u <b weg, unb bas gab

mir bas feelifrfjc ©leicbgewicbt aurüd. (Ein gana Schlauer

batte fie, als es gerabe Sftacbt würbe, oorne am Schiff feft«

gemacht, beloben mit Seife, bie wir oon einem ber

Kämpfer empfangen batten; bie Quetfcbung bur<b bie fub

aneinanberlegenben Skiffe batte fie natürlich nicht aus«

gehalten. 9lur bas aurüefgebiiebene obere (Enbe ber gang-

leine aeigte, wo bie Seifen mir biefe foftbare 93eute

3u eigenem ©ebraud? enttiffen batten. 3cb ging auf bie

ftommanbobrüde, um ©enaueres feftauftellen, ba oon bem

ftutter noch nichts au baten war. 9lber ber 9tuf „SDHann

über 33orb!" brachte mich über bas bunfle $cd fcbnell
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wicber nad) altern, mo Me ^ettungsarbeiten fc^on in

ooUem ©ange mären. Sftebrere Storfbojen, oon benen eine

mit einer tlcinen 2eu<btoorri<btung oerfeben war unb bas

SBaffet erbellte jmifeben „^rinj SBalbemar" unb „©neifc-

nau", umgaben ben 95tann. Sr mar aber bureb bie plöfc-

litbe unfreiwillige Ortsoeränberung wobl etwas benom-

men, benn es beburftc bes träftigen 3urufs eines Unter-

offiziers: „SWenfcb, febmimm boeb zu! ©iebfte benn bie

93oje nicht?", bis er mit einigen ©tßfjen bie näcbfte er-

reichte unb fi<b geborgen glaubte. 9lun trieb er aber mit

bem ©trom fdbnell baoon, unb erft bie beherzte $at bes
s2Bacbbabenben Offiziers, ber mit meiner (Erlaubnis ibm

naebfprang, brachte ibn ficber an Borb zurücf. Oen jungen

Offizier belobte ber Äommanbant am Jage barauf bureb

©d>iffsbefebl. 2Bcnn er aueb felbft eine 93oje mitgenommen

batte, bie an einer ßeine befeftigt roar, fo war bo<b bei

Ounfelbeit, ©trom, ©eegang unb fwififcbgefabr ber

©prung ein SBagnis.

‘Eßieber fpäbtcn mir in bie tieffebroavze 9ta<bt unb

batten bas (Ereignis fd>on balb oergeffen, ba hörten mir

9iuberfcblägc, bie nur oon unferem Äuttcr fommen tonnten.

3öfr riefen tbn an: „£>aben ©ie bie ^5oote gefunben?"

2lntmort: „Stein, hier Butter oon „Slürnberg"! „5Bas

wollen ©ie?" „$>en 3Rann retten, ber b»er über SSorb

gefallen ift!" — „Sebaure, ben haben mir febon. Slber

unfere SSojcn fifeben ©ie bo<b, bitte, ba achteraus oon

3bnen. Unb beftellen ©ie Obrem Srften Offizier

meinen beften $>anf für fcbnelle f>ilfeleiftung." • ©o haben

mir uns auch in biefer 3eit gegenfeitig beigeftanben, mo
unb toie mir tonnten.

SBaö) tarn benn auch unfer eigener Butter zurüd unb

brachte ben Pfizer mft. Oie ^ootsgaffe batten gut ge-
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arbeitet, juerft bie grofee Stuberbarfafe gefangen unb Der*

anfert unb bann bie eine ber ©ampfpinaffen baran feft*

gemacht; gegen 6trom unb ©eegang fie bis aum 6cbiff ju

fcbleppen, war ju [d)tt>et getoefen. ©ie anbere ©ampf.
pinajj t>atte bet Kutter leiber nicht finben fonnen, aber

ich batte bod) roenigftens 3 n> e i Boote fielet toieber, unb

bas ©cblimmffe toat abgeroenbet. ©as britte Boot gab

ich oetloren unb mad)te mich barauf gefafjt, es bei £>ell-

toerben hoch unb troden ober in ©tüde gefd>lagen auf

ber 3nfel au feben. Slber, als es fotoeit war, tonnte au*

näcbft fein ©oppelglas bie ^inafe entbeden. ©ann febrie

plofclieb jemanb „ba ift fie ja!", unb ba tanatc fie wahrhaftig,

als märe gar nichts gegeben, fern am itorijont gana

gemütlich unb befebaulieb mitten im ©tillen Oaean! Balb

erfchien fie auf bem Stüden ber ©ünung, balb toat faum

ber ©cbornftein au feben. (Ein ©ampfboot, bas „©ebarn*

borft" mir borgte, brachte alle unartigen Kinber balb

toieber aurüd, unb ber ©pafj, ben toir barüber batten, bafe

bie ©ampfpinafj ohne einen SDtann an Borb unb ohne

Karte in ftodbunfler Stacht bie enge Ofteinfabrt bes Atolls

gefunben batte unb mitten bureb gefährliche Stiffe „in ©ee

gegangen" toar, entfebäbigte für bie unruhige Stacht.

Unfern Staoigationsoffiaier ober padte ber (Sbrfteia. (Er

wollte aeigen, ba& er roenigftens bei ©oge bas auch fonnte

unb erbot ficb, fie felbft au holen, ©ajj bas glaggfchiff

[ich au bem Borfall äußerte, fonnte nicht ausbleiben.

SKein SbUege, ber (Erfte Offiaier, machte einen freunb*

liehen BMnffpruch „Gratuliere aum ©lud im Unglüd!"

©er Slbmiral aber fanbte ein flelnes ©onnermetter, bas

Dom Kommanbanten überbracht unb „auf bem ©ienft*

roege" abwärts roeitergeleitet mürbe, 5lber was fommt

nicht alles dot, was eigentlich nicht oorfommen barf!
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‘Slm ©onnabenb, ben 22. Sluguft, um G Uhr in bet

grübe, naebbem „©neifenau" am Jage Dorbet Dom „^rinj

(Eitel-griebricb" noch einen brüten 2lrjt an S3orb genommen

batte, ging ber 55etbanb in ©ee. „Nürnberg" toutbe Dom

©efcbwaberchef mit einem ©onberauftrag nach Honolulu

gcfd>iclt. Die fleinen dampfet „©taatsfefretär Kraetfe"

unb „©ouDerneur ^aefchfe" trennten ficb Don uns, um in

neutrale £>äfen au geben. 5öir anberen festen unferen

SPlarfcb bureb bie gtojje SBafferwüfte fort, unb ein unerbitt-

liches „9lein-6cbiff" folgte toieber ber febtoaraen Arbeit.

Da feiert „©ebarnborft" plöfelicb aus, läfjt einen Kutter

au SBaffer, unb ein leifes ©efübl bes Unbehagens fteigt

in mir auf, wäbrenb ich burchs ©las neugierig ihr Dun
Derfolge. 3Bir waren nämlich gerabe in ber 9lähe ber

Ofteinfabrt Don (Eniwetof; follte ba etwa —? Da lam

auch febon ein 38inffprucb Dom Slbmiral „Och habe eine

Öhrer 53ojen gefifcht!" Da hatten wir noch ein Heines

9la<hfpiel, benn foldf) eine 33efuchsfarte, bie man irgenbwo

aurücfläjjt, fann leicht DerhängnisDoll werben unb bem

©egner Derraten, wo man gewefen ift.

Dn ber 9Zacbt Dom 23. aum 24. 9luguft ftanben wir

noch innerhalb ber ©ruppe ber SDlarfball-tJnfeln, eine

©cbiejjübung batte uns etwas aufgehalten, Die Danaer-

freuaer marfchierten aufammen in Kiellinie, „‘fftina (Eitel-

griebrich" führte bie Dampfer an ©teuerborb achteraus

Don uns aiemlich weit ab, bamit fie nicht mit feinblichen

©ebiffen Derwechfelt werben fonnten. (Es war bunfel, aber

lichterfichtig; einaelne 9tegenwolfen ftanben hier unb ba am
$oriaont. 'Die Dolle Kriegswache war auf ©tationen, bie

Kriegsfreiwache lag angeaogen auf ihren Hängematten,

liefe 9tube herrfchte im ©chiff/ nur hin unb rnieber unter-

brochen burch ein ©eräufch aus ber SRafchfne, einen 8unif
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bet Soften. 3öcr nid>t wach {ein mufete, fdpltcf eifern, bas

fommt oon fclbft bet jolcbem 'IKenft.
s
})löölicb gebt's

burebs 6d)iff „Sllarm"! 'Die ©loden Hingeln es, bie

raacbbabertben Unteroffiziere rufen es bureb bie $>eds, alle

Sprachrohre unb gernfpreeber toieberbolen bas furze

‘Jöort „2llarm"! SDtenfcben fpringen auf, laufen im

3>unfeln, nur oon fcbwadjbrcnnenben Campen geführt,

kurzes Ourcbeinanber, wenige Süommanboworte, bann

toiebet 9tube. S'tur bie SRelbungcn f)ört man noch, bie bie

einzelnen ©efeebtsftationen auf bie Äommanbobrücfe

febiden, unb bie befagen, bafe ffc „Har" finb.

9lun, ein 3llarm ift wobl nichts ^lujjergcwöbnlicbes,

toeber zu Canbc, noch 3U 3Baffer. gür uns war es

aber boeb etwas Skfonberes. ©eit brei ‘SBocben waren

wir nun ftfjon im Kriege, hotten gearbeitet, gefohlt,

eyerziert, waren Äriegswacbe gegangen, furz, wir batten

alle oiel febärfer berangemufet als fonft, aber oom geinbe

batten wir noch feine SIKaftfpifee gefeben. SBir waren nach

Offen gegangen, um ihm zunäcbft auszuweicben, batten

feine ©puren zurüdgelaffen, benen er hätte folgen fönnen,

unb glaubten ihn baber weit weg auf bem großen $BeIt-

meer. ©eine S'täbe batten unfere eleftrifcben Obren, bie

Apparate ber gunfentelegrapbie, boeb wobl gehört. 9lun

auf einmal „Sllarm" mitten in ber flacht! Sllfo rnufete ber

©cgner fd>on ganz nabe fein, zum ©pafe gibt ber Kriegs-

wacbleiter biefen 35efebl boeb nicht, ©o ift uns wobl

biefer erfte unocrmittelte 9*tuf auf bie ©efeebtsftationen

einen 5lugenblid in bie ©lieber gefahren, fo nebenbei

natürlich nur, benn ber 2Ilarm arbeitete tabellos. Sn

fürzefter 3*it war bas ©<biff gefechtsbereit, auch bas wach*

freie SKafcbinenperJonal auf feinen Stationen; unferet*

wegen fonnfe es alfo losgeben. Cfs war boeb fcbliefjlicb
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eine Brt ©ntfpannung, baf* mir nun enbltd? ein anderes

3iel por bic Äanonen betommen follten, als ©Reiben*

Icinmanb.

SD’Ztt unferen ©läfetn fuchten mir bie Stacht ju burch-

bringen, um ausjumacbcn, was biefe „buntlcn ©egen»

ftänbe" am fmriaonte badborb querab eigentlich mären.

3mei größere hoben ficb beutlich Pon bret Heineren ab, fie

fehienen mit uns au laufen unb allmählich näher beranau-

tommen. 3*oei Streujcr unb brei Sorpeboboote glaubten

baher bie höbet aufgeftellten Beobachter au erfennen, unb

aus ber norbtoeftlichen Dichtung, aus ber fie tarnen,

fchloffen mir natürlich auf Japaner. *3)as betannte unge-

heuerliche Ultimatum mar ja gerabe heute abgelaufen, unb

menn fie güblung mit uns gehalten hatten, tonnten fie

mobl fchon ba fein. Slllmählich oeränberten bie ©egen-

ftänbe etmas ihre gorm, roas bei Stouchroolten leicht mög-

lich ift- ®och tonnte ber Äommanbant, ber, mie ftets im

Kriege, in feinem Staunt auf ber Brüde gefchlafen unb ben

Sllarm aur Borficht felbft befohlen hatte, nicht an geinbe

glauben, unb ich muftte ihm beiftimmen. Buch bie übrigen

Offiaiere überaeugten fich fchliefelich, bafe fie ©efpenftet

gefehen unb unter harmlofen Slegenmolten ©ebiffe per*

mutet hatten. ©ie mürben natürlich meiblich aufgeaogen,

benn tonnte man ihnen ernftlich aümen? ©emifj nicht,

unb ich >»ar ihnen fogar recht banfbar für ihren ertlärlichen

3rrtum, meil biefer Sllarm uns fchneU gegen Über-

reichungen abgehärtet hat. $>ie Äriegsfreimache mar halb

mieber auf ihren ©chlafpläfeen unb alles ruhig im ©chiff;

aber bas grofje, unbetannte, ethebenbe unb mächtig oor»

märtstreibenbe ©efühl, menn man glaubt in bas erfte

©efecht au gehen, jeber hatte es burchlebt unb mufote nun,

bafe uns nichts flbermenfchliches ermüdete.

$o$(cnmn?r, ®rnf ©pceS lejjte {Jafjvt 6
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Da mir nach ben planen bcs 3lbinirals noch etmas

Seit batten, benufeten mir bic näcbften amei Dage, mä'brenb

wir bic SDtarfbatl*3nfeln öftlid) umfuhren, ju ©chiefe»

Übungen. „Ditania" folltc bie ©cbeibc fdjleppcn unb tarn

baju in bie 9täbe bes £>eds non „©neifenau". 1)0 wir

menig gabrt liefen, fteuerten bie ©ebiffe f<hled>t, unb eine

ftärfere ©ee liefe „Titania" aus bem 9luber laufen. 3fer

hinter batte in einem unferer ©eitenfenfter unb rife uns bie

Borbmanb unter ber 6<banjc auf; ber ^Pflug mit einem

Deil bes ©ebaftes blieb barin bangen. 5lucb bas ertoies

fid> fcbliefelid) als nüfclicb, ba mir ben ©chaben mit „Botb*

mittel" biebten mufeten, eine gute Übung für bas ju*

ftänbige ^erfonal.

Die 3RarfbaU*Dnfeln finb eins bet älteften Be*

tätigungsfelber beutfefjer Staufleute in ber ©übfee unb

fteben feit bem Babfe 1885 unter bem ©ebufe bcs Reiches.

'Der Bermaltungsfife ift auf ber in ber 9lälid=©ruppo

liegenben Onfel 3 a l u i t , oon ber bie meitoerameigte

3aluit=©efcllf<baft ihren tarnen bot. Um uns mög=

li(bft menig ju aeigen, gingen mir aber nicht bortbin, fon-

bem liefen am 27. Sluguft nachmittags in SDl a j u r o ein,

einem 3ltoll ber 9tatad=©ruppe. Die (Einfahrt mar fchmierig,

besmegen mürbe „Ditania" oorgefchidt unb antertc als

SKarffchiff an ber ©teile, mo bas gabrmaffer eine fcharfe

Biegung machte. 3Bir tarnen biesmal gana bicht am
beroobnten ßanbe oorbei, unb (Eingeborene ftaunten

uns an. SOtan ift hier überall fchon febr oorgefchritten,

unb es ift immer eine tomifche (Erfcheinung, menn

bet in {übleren ^Regionen ©eborene es ficb in ben Dropen

recht leicht au machen fucht unb baneben bie Äinber

ber ©onne fi<f> gern mit europäifchen Äleibern behängen,

fln folche ?anbfchaft: grell leuchtenber ©tranb, tropifch
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grüner ^ufd) unb jd)aufclnöe 'Pcilmentmpfel barübcr, gc=

hören nun einmal braune ober fdjmarze ©cftalten, nicht

foldjc angezogenen. 9Iber bas ift mobt ber ©ang bet

SiDilifation. Ob auch bet SRoral unb ber lugenb? ?Dtan

lefe „9lus dou Santens glüdlichcr Seit" —
„Scharnborft" unb „©neifenau" anferten unter Sanb,

bic Dampfer in ber Stäbe, fomcit fie nicht gleich 8um

Kohlen gebraucht mürben. Su uns fam „ßongmoon", bie

nun enblicb leergemaebt toerben follte.

98ir batten hi« in SJtajuro noch einige feböne, ruhige

Sage, bie mir mieber mit mcl Arbeit ausfülltcn. Kohlen«

unb 5ßaffernebmen, ^rooiantbolcn hielten uns in Eltern,

auch befamen mir noch ''Verfonaljumacbs aus ber Sk-

jafeung ber 'Dampfer. 5öenn ich alfo fage ruhig unb fchön,

fo bezieht fich bas auf bas 58etter, bas Siegen ber Schiffe

unb ben SDtangel jeber unliebfamen Störung; es mar bas

lefetcmal für längere Seit.

9115 mir am 28. Sluguft gerabe SERittagpaufe machen

mollten, lief ber £>ilfsfreuzer „Kormoran" ein, ber oon

„Smben" am 2. Sluguft in ber Korea*Strafee aufgegriffene

Dampfer „Stjäfan". Sr ftanb unter bem Kommanbo bes

Koroettenfapitän Sudfdjmerbt, mar oon Offizieren unb

SDlannfchaften bes Kanonenbootes „Sormoran" befefet unb

batte auch beffen tarnen angenommen. Da hatten mir ein

Heines Seiten Dom Kriege. Schnell brängte fich bie

fohlengefchmärjte SKannfcbaft auf ber 93ad jufammen.

Sröhlich brauften unfere f>urras hinüber, unb bie SKufif

fpielte ben „Donnerball". Der „Sormoran" mar auch für

uns bet lefete ©rufe aus Dfingtau, mo bie 9öerft fich fetbft

übertroffen hatte, um aus bem Don ruffifchem Schmufe

ftarrenben, aber guten unb fdmellen Schiff einen beutfehen

$ilfsfreuzer zu machen. Sr brachte zwei fchmerbelabene

fl*
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dampfet mit, „Ablers" uni) „©öttingen", eine bötbfüoiH*

fommene Berftörtung unferes Stoffes. Aäir erfuhren noch

allerlei aus ben Anfangstagen bes Krieges; oon bem

groben Bebauern, äbnlicf} »ie bei uns, bafj man mm nicht

in Scutfd)lanb fei, tote bann aber bic erften Anjeidben oon

Japans oerbäebtiger Haltung bic Ahnung roeeften, bafe auch

Sfingtau noch fcb»er 3u fämpfen haben toilrbe. 3n Er»

toartung bes geinbes, wer es auch fei, batte man gleich

begonnen, bie ^öiberftanbstraft ber f<b»acben geftung

nach 5Öloglid)feit ju erhöben. Sfingtaus grünes Kleib, bie

nüibfam grojjgezogcnen Anpflanzungen, bie befonbers bie

Be»unberung ber Japaner erregt batten, toaren, roo fie

bas Sdjufjfelb bebinberten, unter ben Stjten ebinefifeber

Kulis gefallen. 9teuc Befeftigungen gliederten ficb ben

bereits beftebenben an, bie ja für eine Belagerung grofjen

Stils nicht oorgefehen toaren. Sie (Einfahrt ber Bucht

unb bes Hafens follten noch, aufcer bureb Seinen, mit

£>tlfe oerfenfter Schiffe gefperrt »erben. Sie Sprengung

bes mächtigen Slrans auf ber Sßerft unb bes S<h»imm*
bods, bas un|ere Kreuzer oft getragen b<üte jut Er-

neuerung bes Bobenanftricbs, »ar in Ausficht genommen,

unb manch anbere A3erte, bie ber Seutfcbe gefebaffen

hatte, mußten nun ber Bertelbigung nufcbar gemacht

ober zerftört »erben, bamit ber (Segner feinen Borteil

oon Ihnen hätte. Auch ber Suftrom toehrfäbiger Scanner

»ar bei ber Abfahrt bes Schiffes febon in ooQem ©ang
ge»efen, barunter bie Blüte ber beutfdjen Kaufmannfchaft

aus Ebina unb gapan, bie nach Englanbs Befdüufj hier

faltgeftellt »erben follte; babei auch bie ftramme beutfehe

grei»illigenfompagnie aus Schanghai, mit ber bie

&mbungsabteilung ber „©neifenau" noch oor furjem eine

[o fröhliche gelbbicnftübung abgebalten batte. SJtit
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flingenbem 6pfel war ba9 Oftafiatifd)e StRarinebetacbement

aus geling unb Sientfin elngerüdt, unb bie grauen ber

Äolonte batten ftcb, tote (bre ©«btoeftern fn ber Heimat,

freubig ber Aerrounbetenpflegc unb bem S>ilfsbienft pr
Verfügung geftellt. Aber fo erbebenb bte ©cbilberungen

auch waren, fo bauten wir bocb mtt Sorge an bie jabl»

reichen gamtlten, bte ibr £>aus bort tn grteben gebaut

batten unb ftcb nun fo unoermittelt oom 5BlrbeI bcs

Ärieges erfaßt faben. ga, ber Aaubjug war unter

frommem Augenauffcblag Hftig erfonnen unb gut oor»

bereitet worben, wie auch bte Tatfacbe jeigfe, baß

bte engltfcben gtußfanonenboote auf bem gangtfe fcbon

am 26. guli außer SMenft gefteltt unb tbre SDtann*

fcbaften nach $ongfong gefcbicft batten, ats Aefaßung

für bas ßtnienfcbtff „Triumph". Angeflcbts ber 33e-

beutung, bte man ber 6id)erbeit bes internationalen

fmnbels auf btefem größten 6tTome Tbinas in

griebensjeiten beilegte, war bas gewiß eine außer*

gewöbnticbe SKaßnabme, bie mit bem @<buße oon „poor

little Belgium“ ebenfowcnig p tun batte, wie bie 93e*

fcbfagnabme oon Automobilen unb bie geftfeßung ber

3>eutfcben in bcn afrifanifd>en Kolonien ©roßbritanniens

in ben leßten gulitagen. Unliebe Aeweife englifeben

ÄriegswillenB werben mit ber Seit aud) aus anberen ASelt*

gegenben noch feftpftellen fein.

Solcher Aufenthalt p Anfer bot gute ©elegen*

beit, Scannte p begrüßen unb [ich mal in anberem

Greife als ber täglich gewohnten Umgebung auspfpreeben.

<Jr biente auch jur '©efebaffung oon allerlei Sachen,

bie im Striche bes Schiffes gebraucht werben, bei benen

abeT bfe fcharfe flnanfprucbnabme ber leßten ASocben

Mangel hatte ouftreten laffen. Tap gehörten nicht nur
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«Seife, Petroleum, Gefeit, *f>üöen, Taljen, «Schrubber,

garbc, fonbcm auch fo fleine $ingc rofe (Segelnabeln, auf

b(e wir richtig gagb machten, weil fie 3um gliden ber

Stoblenfäde bringenb gebraucht mürben. 93efonbers aber

bic Seinen, mit benen mir bie Dampfer feftmachten, waren

arg mitgenommen. $>och gaben bie Kapitäne gern ab,

roas fie irgenb erübrigen tonnten. 3n ber erften 3ett 0c=

nügte bafür, aujjer bem Smpfangsfchein, ein gutes 3öort;

auch ein angenehmes $auf<hgef<häft, ein gäschen
<

33ier,

ein gcrfel, lief mit unter. 6päter mufetc man bie Sr*

laubnis bes (Scfchwaberfommanbos haben, bas barüber

machte, baff fein 6<hiff 311 fur3 fam. Sine gan3 neue, bide

Stoff aus oftafrifanij'chem |>anf fchwamm aber boch noch

ju uns herüber. Sein SDlenfch hat’s gefehen, nur bie

SJampfpinafe brachte ben einen $amp an 55orb, bann

holten mir bie Seine ein. S>aff beim Oblegen oon

Dampfern nach bem Stöhlen manchmal „in ber Site" ein

genber bei uns ftatt brüben hängen blieb, habe ich meinem

^Bootsmann nie übel genommen. Sinige Öftere, bie

beim Stöhlen nicht beteiligt waren, ©erfochten hi« auch

mieber einen Sanbgang unb lehrten mit einem ‘öerg ©on

Stofosnüffen unb Bananen 3urüd. 3luch ein paar §>ühner

famen an ^öorb geflogen unb brachten bie Sier gleich mit.

2lm 6onntag, ben 30. Sluguft früh, war alles fertig.

2luffcr oollen Fünfern hatten mir Dcdslaft genommen,

eine oon nun an ftanbige Srfcheinung beim tJnfecgehcn.

6ie ocrlängcrtc ben 3wftanb bes 6<hmuf}cs noch um ein

bis 3wei Sage, mar aber notmenbig, benn man fonnte

nie mifien, mann bie näcbftc ©elegenheit 3ur Auffüllung

ber ^eftänbe fein mürbe. Als mir ausliefen, lag „Titania"

auf ihrem ^often als SOcarffchiff, mir mufften gans bicht

bei ihr hart nach «Steucrborb brehen, um bie enge gabt*
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rinne 3« gewinnen. $luf bem Slaggfdüff webte wiebcr

bas Signal „Sünfciw <3bnen guten (Erfolg!" diesmal

galt es ben beiben £ilfsfreu3ern ,,(£ovmoran" unb „‘fJrlns

(SiteUgrlebrlcb", ble ber SKbmlral mit bem £>anbelsfrieg in

auftralifcbcn ©ewäffern beauftragt batte. Sie blieben

m><b ju Sinter, um fertig 3U foblen unb bann mit bem

©ampfer „SIRarf" als £>ilfsfcbiff ficb i^rc eigenen Söege

3U futben. ßeiebt war bie ibnen jugefallene Aufgabe ni<bb

benn bie ft'oblenoerforgung bort war alles anbere als

ficbergeftellt, bie 3U erwartenbe feinblicbc ©egenwirfung

an 3abl unb Stärfe ber Streitfrage um ein oielfacbes

überlegen unb auf gut ausgerüftete eigene §>äfcn geftüfct,

wie Suoa, Sluflanb, Brisbane, Spbnep, SDlelbourne unb

»iele anbere. Slber je fübner bas Unternehmen, um fo

mehr f<bwellt ber Stolj bem Solbaten bie 93ruft, bafj er

bafür auserfeben ift. „“Sefonbers bem Snglänber jeigt

euer ©ermanenblut!" batte ber Slbmiral ber Skfafeung

bcs „(Eormoran" jum Slbfcbiebe sugerufen, unb ein ,,©ut

©lud, meine flauen!" Sröb>Ucb> batten fie ibm geantwortet

,,©ut ©lud, (Euer (Efjellen3!" So trennten wir uns oon

Sreunben unb Äameraben, freubig bewegt unb boeb uns

bes Srnftes unferer beiberfeitigen 2age bewufet.
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ilnfere ©cbufcgebiete in bet ©übfee befanbcn fich vor

bcm Kriege in blühenber, fchnell auffteigenber Qcntwicflung.

2Illein an ßlrohftoffen, ihrem michtfgften ©rjcugnfs,

lieferten fie iw Sabre 1912 faft ebenfoviel wie ‘Dcutfdh-

Dffafrffa unb Kamerun jufammengenormnen, an bie

30 000 t. $5en weitaus größten Anteil batte hieran bie

K o p r a , ber geborrte Kern her Kofosmtij. SKirgenbs auf

her ©rbe treffen alle “öorbebingungen für bas ©ebeihen

ber Kofospalme — gut verwitterter Korallenfatt ober auch

33afaltboben, faljbaltige ©eeluft, Sicht unb 5öärme — in

fo weiten ©ebieten günftig jufammen wie gerabe hier, ©ie

jchlanfen ©tämme fäumen wilbwaebfenb bie reich ge-

glieberten Küften, unb in ausgebebnten ‘'Pflanjungen, bie

burch 9tobung bcs Urwalbes faft ins Ungemeffcne fich er-

weitern laffen, ftebt ein “©aurn neben bem anberen. ©ie

Kopra ging oorwiegenb nach 3>eutfchlanb, wo fie ju

©peifefetten aller 5lrt, ju Kraftfutter für bas 93ieh unb in

ber Snbuftrfe verarbeitet würbe, ©o biente fie ber 93olfs-

emührung gleichwie Iohnenbem Serbienft vieler laufenber

von Slrbcitern. 5luch ber ©übfeefafao erfreute fich leb-

hafter Nachfrage. Slnbere ©rjeugnifle tropifcher 9Tuf$'

pflanzen wie ^efs, Kaffee, Kautfcbuf, ©uttapercha, ©ffaf-
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banf, ©teinnüffe, Ctbelbölaer würben enttocber fd>on aus-

geführt ober befanben ficb in ausficbtsreidjcm SBerfucb.

Sticht gering ift ferner bie SJebeutung ber SJobenfchäfee an-

aufcblagen, befonbers ber hochwertigen Phosphate, aus

benen Düngemittel für untere ßanbwirtfchaft b«rgeftellt

mutben. 2lber auch Äoble, (Erböl, ©olb, Platin, <£bel-

fteine, ßager oon Tupfer, Sinn, SBolfram u. a. waren fchon

feftgefteüt ober mit großer SBabrfcbeinlicbfeit ju oermuten,

©chlie&ficb fpielten Trepang — eine ©eewalae —, ©cbilb-

patt, Perlmutter, $>aififcbfloffcn, 23ogelbälge in ber Aus-

fuhr eine gewiffe Atolle. 3n all biefe 23erbältniffe hatten

wir auf unfern porigen wie biesjährigen Steife einigen

©tnblicf gewonnen. Um fo mehr bebauerten Wh, unfere

©übfeefolonien, bfe für ernfte 33erteibigung nicht ein-

gerichtet waren, fchufelos ben oon Storb wie ©üb heran*

fommenben gefaben überlaffen ju müffen. 2Bir tonnten

nur hoffen, ba& bas heimifche ©chwert hier wie überall

in beT SBelt ben beutfehen SSefiö für alle Sulunft fid>er-

ftellen würbe.

Sluf unferer Sßeiterfahrt. nach Often fuchten wir, um
Äohlen ju fparen, ben äquatorialen ©egenftrom auf, bei

jwifchcit 5 unb 10©rab norblichet Breite oerfprach,uns oor-

wärts ju tragen. Die6onne brannte erbarmungslos auf uns

nieber; ftanb fie boch iefet bcs SWittags faft fenfreebt über

unferen Äöpfen, unb 40° C waren in ber SÖteffe feine

©eltenbeit. 21m 1. ©eptember Übertritten wir auf bem
180. Cängengrab bie Datumgrenje. 3n Dfingtau waren

wir ber Ubraeit in Dcutfcblanb um fieben ©tunben, ber«

fenigen SBefteuropas um acht ©tunben ooraus gewefen.

Diejer Unterfchieb hatte ft mit ber 3unabme öftlicher

Cänge allmählich oergröflert unb betntg fefa gegen bie

Heimat Hf, gegen ben nullten ßänqcngrab jn>blf ©tunben.
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Sir mufjtcn aljo ben 1 . September boppelt jäblen, unb

Don nun an, folangc ber Kurs öftlid? blieb, ble Ubr täglich

etwas jurücfftellen. ABir gewännen nicht nur einen

Dienstag, fonbern natürlich auch einen Dicnft»$ag, hotten

alfo eine lange ABocbe. Das jmeimal gefeierte ASIegcnfcft

bcs Nollcn«=0ffi3lcrs tjalf aber barüber hinweg.

(Etwa Dom 3 . September an hatten wir nachts braht*

lofe Acrbinbung mit ber Don Honolulu aurüeffehrenben

„Nürnberg" unb warteten leben Abenb begierig auf ihre

^Reibungen. 3ölr atmeten auf, als wir fie glüdlich ben

flauen bes japanifchcn Sct)lachtfreu3ers „Kongo" unb

anbercr ABegelagcrer entronnen wufoten, bie um bic

£awai=3nfeln fchwärmten, unb beren gunfenoerfehr wir

mehrfach beobachteten.

über ben Auftrag, ben „Nürnberg" 3U erfüllen gehabt

hatte, mufften wir natürlich nichts unb ergingen uns In

ber SReffe in SERutmafjungen unb planen. Das Nächft*

liegenbe war |a, bafj fle Nachrichten erleben folltc, ble

bem Abmiral als ©runblage für feine weiteren Abficbten

bienen fonnten. Auch ber Acrfucb, Dom neutralen £>afcn

aus mit ber 5>elmat in Nerbinbung 3U treten, fehlen nicht

ausficbtslos. Da bie „Nürnberg" erft tur3 Dor bem Kriege

in Honolulu gewefen war, fonnten aus Ihrem neuen Cfr=

fdjeinen «Schlüffe auf ben Aufenthalt bes ©efchwabers

faum ge3ogen werben, benn bafe feber an 99orb es

als feine f>eütgc Dflicht betrachten würbe, barüber ben

SERunb 3u halten, war fclbftDerftänblich. Aber war bas

alles, was fie ba follte? Aßar es Derwunberlich, bafj wir

in unferer Acreinfamung uns nach Bunbesgenoffcn um»

.

fahen? Aßürben ble Aercinigten Staaten bas Auf*

begehren ber Japaner, ihrer unerbittlichen ASettbewerber

um bie Aormacbtftellung In Ubina unb im ^aslfifcben
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Ojcoji, fo ruhig hinnehmen? '.Hegte fic^ in bicfem Golfer«

gemifch nichts für une an gemeinfamen OntcTcffen, nichts

an SWutsbanbcn? Ratten wir nicht auch mit a m c r i *

tanifchen Sceoffljicrcn recht freunbfdjaftlic^)

oerfehrt? 3luf her „Saratoga" war 's geroefen, bem glagg-

fchiff bes amerifanifchcn Oftaficngefchwabero, roo mir einft

bei gefdligcm Sufammenfein brei ober oicr Offijicre mit

faft benfelben SBortcn bie 5lnhänglichfeit an ihr altes

33aterlanb befannten: „3ch nicht fefjr gut fprechcn fann

beutfeh- SKetne 9EHutter fein amerifanifche, aber mein

33ater fein beutfeh, hoben gcfochten bei 3Hefo 1870 unb bei

Seban! Oh, ich lieben Dcutfchlanb febr!" Sichrere

©Hebet tief hatten fic fich um bas fllaoicr gcfchart

unb hatten mitgefungen ober ocrfu<ht mitjufingen, was

unfer Slififtcnaarjt an beutfehen S3olfs= unb Solbatcn-

Hebern aus ihrem Slotcnbuch oorfpidtc, „‘ännchen oon

Eharau", „Ihrlna Eugcnius, ber ebie bitter", „3ch hatt’

efnen Äamcraben" unb was fonft bas f)crj ihrer
<

33äter

einft erfreut haben mochte. Unb bann mären bie ©läfer

jufammengeflungen in bunfier Erinnerung unb ftoljem

©ebenfen an ihr Urfprungslanb unb unfere fchöne Heimat.

Sollte uns jefct nicht oon ihnen $>ilfc fommen sur ‘33er-

tdbigung gleicher Bbeale?

damals waren mir noch fo harmlos, berartiges in ben

Äreis unferer Betrachtungen 311 sieben. ‘Der a n a m a -

Äanal mar gerabc fertig gemdbet, unb bie amcritanifchcn

Seeftreitfräftc im Stillen Oacan mären nicht unbeträchtlich.

Es hiefe aud), menn ich nid>t irre, bafo bie oier ^a^er-
freu3er ber ^asififeben flotte, bie ctma unfere ©cfechts-

froft hatten, mit einigen Unterfecbootcn oon San gran3isfo

nach ben ^amai-3nfeln unterwegs feien. ‘Da tonnte boch

„Nürnberg" oicllcicht, wenn iHorbamerifa fich entfchliefeen
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follte, mit «ns gegen gapan au gehen, mit ihnen gühlung

fud>en unb einen Treffpunft ocrabreben? SRoch Ratten

mir nicht bic cntfdjeibcnbe Dichtung nach Süboftcn, nach

bem Äap f>orn ju cingefchlagcn; unb ben 9Beg nach

9Rittelamerifa, nach hem Äanal, mürben mir gegen bie

paar fapanifchcn unb cnglifchen Schiffe, bie ba fteben

mochten, fchon ju erjwingen rofflen. ©ann tonnten mir

eines Tages im 5ltlantifchen Oaean auftauchen, einige

taufenb SWeticn naher ber Heimat! Ober mir fbnnten uns

gemeinfam gegen (Englanb toenben, feine Zufuhr abfehnetben,

feine 93erbinbungen bebrohen. (Es lag hoch auch nicht in

Simerifas Ontereffe, baß (Englanb a« mächtig mürbe!

SBie gern gab man ficb hoch folgen Hoffnungen hin!

2Bie oft unb bitter ift ©cutßhlanb enttäufcht morben, menn

es glaubte, in ber 9lot auf greunbe aählen au tönnen, benen

cs nichts au leibe getan, fonbern nur ©utes ermiefen hotte!

5ßohI liebte man uns, aber lebiglich, um uns au bulben

als ©enter, ©ießter, Sänger unb — Arbeiter! Äein gelb

bes ©eiftes, bas ©eutfeße nicht mit tiefen unb großen

©ebanten befruchtet hotten; fein ©ebiet pTaftifcßen

Schaffens, auf bem bie beutfebe Straft nicht gern unb rnillig

auch anberen gebient hatte! Steine cnglifche Kolonie, in ber

nicht beutfeher Unterncbmungsgeift aur (Entmictiung bei-

getragen, fein Staatsmefen irgenbmo in ber 5Belt, bas

nicht mit Hilfe ©eutfeher feinen 5luffcßmung genommen

hätte, oon Wußlanb unb SRorbanterifa über gapan bis

aur fieinften Wegerrepublif! 3Iber barum ©eutfeße als

gleichberechtigte ‘Jßeltbürger anauerfennen? Niemals!

9tein, biefc Hunnen, biefe Barbaren, biefe „Loches“ finb'

fchllmmcT als bie Teufel! Seht ihr nicht, mie fie Stinber um-

brlngcn unb mehrlofe ©reife? $8fc fic fteblcn unb plünbern?

Hallet ben © i e b

,

b c n SW ö r b c r

!

So brüllte cs
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fett nun oicr BJochen aus (£ng(anb unb granfreid) in bie

Bklt, fo brüllte cs tut bezahlten l£I>or um bie ganje (Erbe

unb auch Ptm ben $>awai=Onfrin, in beten guntenfreis wir

gerabc getreten waren. Saturn nur nicht frembe $üfc er-

warten, wo Ncib unb spabfucht regierten, wo jebet lauerte,

ob für ihn bie 3eit halb tommen möchte, bafj er über

uns herfallen unb fid) feinen wohlocrbicnten Anteil am
Staube abholen fönnte! Überall, wo beutfebe Scanner unb

grauen in ber Bklt oon biefem Kriege überrafcht würben,

mag ber ©ebanfengang ähnlich gewefen fein, oom er*

ftaunten Buffeben, bafe cs fo etwas gab, über Hoffnung

unb <Enttäufd)ung ju 3 o r n unb 95 e r a «h t u n g , unb

aud) wir tarnen fchließlich äu ber (Srfenntnis, bajj wir

allein ftünben unb aus eigener Jtraft unfeTen Stampf

3U (Enbe au führen hätten. —
„Nürnberg" erzählte alfo, Nacht für flacht, je näher

fie fam, um fo beutlichcr. Bbct bas tlang anbets, als wir

es bisher gehört hotten: „©oeben" unb „'Breslau" in

ftonftantinopel cingetroffen, bie dürfet uns freunblich ge*

finnt! Blfo boch einet, ber ju uns hielt, ber mufote,

was er bei uns ju gewinnen unb bei ben anbeten

3U oerlieren hotte. Dafür allerbings „(Eöln", „Nlainj"

unb „Briabne" bei £>elgolanb gefunfen, bie erften

größeren Berlufte ber Ntarine. Die Nanglifte her, unb

nachgefehen, wer ba oon Stcunben unb Befannten brauf

ift Schneller Bormarfch in granfreid). übermenfchliche

Ceiftungen ber beutfehen Brtnee. Dn ^aris flirrten bie

genfterfcheiben! Die (Englänber nahmen bauernb neue

„strong positions“, fefte Stellungen ein, oon benen aber,

wenigftens nach unferem großen Bnbrec, eine immer rneft*

liehet lag als bie anbere. Buch oom Often fprachen fchon

Nachrichten, wenn auch pnächft noch ungenau.



Ui

Am Sonntag, ben ü. September, mürbe bejonbers

fdjatfcr Ausgud nad) korben gefallen. 3m frühen Nach-

mittag fam bic Nklbung aus bem Slrähenneft „Nauch-

molfe in Sicht!" Schnell rourb’c fie gröfecr, lief gerabe

auf uns <$u. Dünne Ntaften jcichneten fich barüber ab,

ein Sfricgsfchiff. -Die Nlannjchoft ftanb bereit, auf bie

©efechtsftationen au eilen; aber jefot mechfelten mir (£r-

fennungsfignale, es mar bie „Nürnberg". ABir gingen ihr

entgegen, bann [toppte ber Berbanb unb liefo fich treiben.

Die ftomnianbanten fuhren jur Sifoung auf „Scharn-

horft", unb bie Schiffe befamen 'Befehl, oon ber „Nürn-

berg" Leitungen abaubolen, auch frifefjes ©enuifc unb Obft.

Seitungen! — A3er au §>aufc gemohnt ift, täglich auf

5 Nlinuten genau fein Blättchen auf bem Kaffeetifch au

finben unb auch mäbrenb bes Krieges mit fchnellen Nach-

richten gut oerforgt mar, mirb fich faum Dorftellen fönnen,

mic mir fie oerfchlangen, trofc all ihres Unfinns, benn

unferc lebten Blätter maren oon AnfangSuni gemefen. 9öas

mir lafen, maren in ber §>auptfache mieber echt englifche

SNelbungen in amcrifanifcher Aufmachung. Das roill fchon

oicl fagen, aber fie maren augenfcheinlich in Honolulu noch

einmal in Bebanblung genommen morben mit Nüd»

ficht auf bic aahlreiche japanifche Beoölterung ber §>amai-

3n|eln, bie ben Amerifanern einige Sorge machte. A3ir

maren bamals an biefc Äoft noch nicht gemöhnt, lernten

aber halb bie '©ahrheitstörner aus bem ©uft oon £üge

unb Berbrchung herausfinben. Auf einem Blatt ftanb

oben in gtojjen Buchftaben übet bie ganae Seite „Rain-

bow and Idzumo hunt down Leipzig“. Um bie machten

mir uns bamals allerbings grofje Sorge. Dafür tonnten

mir aber bann gleich Sräncn lachen, als mir erfuhren:

„„Scbar.nborft" unb „©neifenau" fchmer
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Das 'Blut fei in biden (Strömen aus ben 6peigattcn ge-

laufen!! 1)0 lagen »ir nun im bellen (Sonnenlicht unb

fühlten uns fo gefunb in unferer fpaut, aber — folltc ba

oielleicht ein Unglüd gefächen fein? 60 eine flcine cnglifch*

britifcbe ober englifdHapanifchc <Scefd>ladpt? Bei 9lad)t

fann bas fefeon oorfommen. „3u>ei Bierfdjornfteinfcbiife"

l'tanb babei, unb cs gab ja mehrere folcher an her Stufte,

bic „Stöinotaur", bie „f>ampfbire", bie „9le»caftle",

bie „SJarmoutb" unb Jdhliefelid) auch ben „9)iontcalm" unb

„Dupleij" unb einige japanifche Streuäer. (£s loar eine

richtige Satarennachricht, u>ie ja auch unferc Prinzen

einzeln ober zugleich »erjehiebene SDialc als tot gemelbet

mürben, teihoeife unter genauer Bezeichnung, 100 ihre

fterblichc f>ülle aufgebahrt »orben toar. Da aber nach

allen fchönen SDlelbungen oom loeftlichen Striegsfchauplafe

halb auch her 6icg oon Dannenberg unb ber 9lame

„£>inbenburg" beutfcb=amtlid) brahtlos über ben »eiten

Ozean zu uns geflogen fam, liefern »ir uns nicht bange

machen.

Das 6tellbid)ein mit „iftütnbcrg" ba mitten in 6ec

bauerte mehrere 6tunben. “Dann trennten »ir uns »ieber.

„Nürnberg" ging mit „Ditania" zu einer neuen 6onber*

aufgabe fort, »ir anberen »anbten uns nach ber nahen

(£hriftmas=3nfel, um 3U fohlen. ‘Jßann hätten »ir bas

nicht getan, »enn fich Gelegenheit bot! Sßir anferten

hört am nächften Dage gegen Slbenb.

Die (Shtiftmas« ober $öeibnachts»3nfet ift natürlich

auch englifcher Befife, obgleich fich nur oorübergehenb zur

ftopraernte £eute bort aufhalten. 6ie bot aber »ieber

bienftfreien Offizieren einige 5lb»echfelung; befonbers bie

Tierwelt hatte ihre ^Inzicbungsfraft. Die fcherzbafteften
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Sachen würben {pater baniber berietet, wie 3 . 23. bic

sperren gäger bas ©ewebr auf ben Vüden gehängt bitten,

um auf affen Steren bfe Sropifoogcl anjupirfeben ttnb bic

ftola in bie £öbc ffrebenbe ©djwanafcber ju crbafchen.

-fuef) einige Kofosnüffc brauten fic mit, feiber aber feine

©chilbfröten, auf bic wir uns fä>on feijr gefpißt Ratten;

friftf)C5 ©djilbfrotenflcifcb gibt ein gutes VSienerfchnißel.

SSährenb wir am 8 . ©eptember fleißig fohlten, aus

„?)ord" an Vadborb unb „©öttingen" an ©teuerborb,

tarn eine febr erfreuliche Nachricht. Vormittags war

fd)on ber (Erftc Vbmiralftabsoffijier bei uns an 23orb ge*

wefen, um bie oorübergehenbe Unterbringung ber 3)cds*

boote auf ben Dampfern au befprechen, unb es hatte nicht

fchwergehalten, ben ©runb folchcr SÖtaßnabme aus ihm

herausjubefommen. Slbenbs nach ber ©ißung fagte mir

bann auch ber Kommanbant, ber Vbmtral beabfichtige,

mit ben ^Panjerfreu^ern einen Vorftofj nach © a m o a ju

machen, bas, wie wir wußten, oor furjem oon ben (Eng-

länbetn befeßt worben war. VMr hofften bort feinbliche

Kriegsfchiffe überrafchen 3u fönnen. über einen SDtonat

hatten wir nun fchon in gleichmäßiger 3Harf<hfabrt ober

in fchwerer Arbeit au Vnler im fonnenburebhißten ©ebiffe

augebracht, ohne bas ©tud eines ©onnenfegels über uns,

unb es wirb uns niemanb übelnehmen, wenn wir oon

biefer Slrt Kriegführung nicht recht befriebigt waren, fo

notwenbig fie auch bem VMffenben erfchien. (Es war, wenn

auch feine gebrüdte, fo boch eine etwas langweilige ©tim«

mung im ©chiff: 3u -paufe all bie herrlichen ©iege, unb bei

uns immer nur gahren. Kohlennehmen; nur Arbeit, fein

Kampf. Sttun fam biefe STCacbricht, bie 3lusficbt, in Kürae

fechten au fönnen, unb half allen mächtig auf bie Veine.

3Bir fohlten bis in bic 9lacf)t hinein, ba ein geinb uns hier
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(cium jucken lonntc. ‘2Hs ich bwumging, um ben Ceuten

au fagcn, was betorftanb, unb babur<b ihren (Eifer anju*

jpornen, ftürate ich leiber, ton eleftrifcber Campe geblenbet,

in eine Koblenfcbütte. 3um ©lud fonnte i(b mich mit ben

2lrmen an ibrem 9tanbe auffangen unb trug nur eine

feiebte Verleßung baoon. 3<b mußte aber einige Jage au

Vett liegen, in ben Jropen gerabe fein Vergnügen. $>er

(Erfte 5lrtillerieoffiaier oertrat mich.

5lbenbs traf „Nürnberg" mit „Jitania" toiebet bei

uns ein, naebbem fie auf ber fleinen englifdjen Önfel

ganning bas Kabel aerftort batte, bas Sluftralien mit

Kanaba oerbinbet. $>ie Ceute waren fd>nell im Kutter

an Canb gefd>icft worben, um bfe ©ebäube ber Slnfieblung

au befeßen. Jer göbrer butte an ber Jur bes Jele-

grapbiften angeflopft, ber gerabe noch feine erfte 2Relbung

„French cruiser“ Perbeffert butte in „The ship is not a

french cruiser“ unb auf fein behagliches „come in!“ ficb

ploßlicb einem beutfeben Seeoffiaier gegenüber fab. (Er

foll febr bereitwillig getoefen fein, alles gefebeben au

laffen, wenn ber Offiaier nur feine oerbammte ^iftole ibm

niebt immer oor bie Vruft bulten wollte. J)as übrige bat

ficb bann gana friebticb abgewidelt. Kaffe, wichtige Vücber

unb Vriefmarfen würben befcblagnabmt, unb bie Station

würbe fura unb flein gefcblagen, naebbem ber Beamte noch

bie (Erlaubnis befommen butte, fie au photographieren.

Vergrabene (Erfaßteile ber Station würben unbrauchbar

gemacht. 9lacbbem fcbließlicb auch bie grauen ber 2ln-

geftellten auf bie 3ufage, baß ihnen nichts gegeben würbe,

erfebienen waren, febieb man unter gegenfeitiger Ver-

ficberung ber größten Hochachtung. Unfere ßeute befamen

Obft unb 2lnficbtspoftfarten gefebenft, es fei fa arour

Krieg, aber fie butten ficb fu nett benommen unb follten

®raf «pet* Iefet« (Japri 7
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für ihre SDlübe belohnt werben, benn: man höbe ja nun

für ein halbes gabt „holiday“, „geiertag", nichts ju tun!

SDtan erinnert fich, bafe t>on ben Kofos-3n|eln, wo ein

anberes Kabel nach Sluftralien non ber „(Emben"-SDtann-

fchaft gefchnitten würbe, ähnliches berichtet wirb. ©er

(Englänbet fühlt fich eben immer am wohlften, wenn

man ihn fräftig anfafet, unb ift bann ein gana

umgänglicher Mitbürger. 3m übrigen hat bie Unter*

breebung bes paaififchen Kabels unferen Lettern fehr wenig

gefallen. ©ie Koften ber 3Bieberherftellung unb beT

6chaben im £>anbetsocrfehr bürften nicht gering gewefen

fein. (Es ift erft Anfang Stooember wieber betriebsfähig

geworben.

©ie „Stürnberg"-Offiaiere, oon benen befonbers ©raf

Otto ©pee öfter au uns an 33orb fam, um feinen 33ruber au

befuchen, eraählten auch noch mancherlei aus Honolulu.

SDtitten burch bas ©efunfe naheftehenber, aber unficht-

barer japanifcher Kreuaet binbureb hatten fie ihr 3iel

glüeflieb eneicht unb waren am 1. (September morgens

eingelaufen. Stur nach Überwinbung grofjer ©cbwierfg-

feiten hatte ber Kommanbant, Kapitän 3. ©ee 0. ©chön«

berg, oon bem amerifanifchen SIbmiral bie nach ben

Steutralitätsbeftimmungen ihm auftehenbe Kohlenmenge

bewilligt befommen, beren Übernahme mit begeifterter

freiwilliger f>ilfe ber SDtannfchaften beutfeber ©ampfer wie

auch anfäffiger ßanbsleute aller ©tänbe bis aum Slbenb

beenbet worben war. Silierbings hatten bie ©eutf<hen, als

man anfam, noch unter bem oergiftenben (Einbrud ber be*

rüchtigten Steutertelegramme geftanben, oon benen wir ja

inawifchen fo heitere Koftproben befommen hotten. ©ie

oon Stauen an bie ©tation ©apoille in Storbamerifa mit-

geteilten ^reffenaebriebten würben fcheinbar gar nicht ober
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{ehr augcftufot in ben Rettungen oeröffcntlid^t unb nur

brotlos an bie 6<biffe in ©ee meitergegeben. Daher

fonnte „Nürnberg", bie biefe Telegramme auf bei $in»

fahrt abgehort hatte, unb auch bie guten Nachrichten mit«

brachte, bie uns Don ber afiatifchen Stufte her nach erreicht

hatten, miberlegen, mas fie an ©erüebten unb brflefenben

Vermutungen bort Dorgefunbcn.

Die beutfehe Kolonie hatte aber natürlich an bem

Srjcheinen bes 6d)iffes ben regften Anteil genommen, be-

fonbers auch burch fnlfeleiftung bei ben aahlreichen Sin*

taufen, unb hatte ben eiligen ©oft mit Siebesgaben über*

fchüttet. V(s bie „Nürnberg" bann fchon um 9 Uhr abenbs

mieber ausiief, um feinblichen NachfteUungen ju entgehen,

unb in bie ftiUe Nlonbnacbt hinausglitt, mar es ein betj-

lieber Nbfchieb gemefen, mit beutfehem Sieb unb $urra*

rufen. (Erft als bas 6<hiff in 6ee mar unb mit gelöfchten

Sichtern unb höchjter gahrt bahinjagte, um ben oom
lapanijchen Äonful herbeigerufenen Kreuzern ausju-

meichen, maren bem Sroifchenbec! Diele blinbe ^affagiere

entfliegen, bie fich als Kabelten ber „Smtjogin Säcilie",

eines 6chulfchiffes bes Norbbeutfchen Slopb, entpuppten

unb um ihre Sinftellung baten. 60 brängte fich auch

braunen in bet 3Belt gungbeutjchlanb jum Kriegsbienft

unter ber glagge!

Nachbem mir unfere Voote an „^oref" unb „Stiers"

abgegeben hatten, Derlie&en „6charnhorft" unb „<öneifc=

nau" am SWorgen bes 9. September ben Vnferplaö jur

Unternehmung gegen 6amoa. „Nürnberg" mürbe beauf*

tragt, ben Trojj auf ben nächften Ireffpunft ju führen.

Die geographifche Sange mürbe nun mieber meftlicher, unb

bie Uhr mufjte bementfprechenb oorgefteQt merben. günf
Tage batten mir Seit, unb bfe mürben benufct, um. bie
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©cbiffe für bas erhoffte Sufammentreffen m jt {>em geinbc

gut Dorjubcrciten. Natürlich Ratten mir mieber $>ecfslaft,

unb ibt SRacbfüllen in bic Gunter mecbfelte mit grünb-

lfd)em „Aeinfcbiff". Am 10. ©eptember gingen mir über

ben Äquator, unb eine aus bem (Stegreif abgebaltene

Äriegslinicntaufe braute etwas Abmecbfelung in bas

Einerlei ber Jage. ©ic ©erlief oiclleicbt noch fröhlicher

als bie Dielen, bie mir im grieben auf ber „©neifenau"

gefeiert batten. Iriton begrüßte mich am *33ett im Auf-

träge Neptuns, bes £>errfcbers ber SOteere; bie Anfpracben

mären natürlich ben Aerbältniffen bes Krieges angepafet.

Am ©onntag, ben 13. ©eptember, mar bas ©ebiff enblicb

fauber, unb ber ©efebmaberpfarrer fonnte mieber ©ottes-

bienft abbalten, mieber unter fengenber ©onne auf ber

©ebanje. Um bei ber Annäherung an bie 3nfeln möglicbft

rauiblos fahren au tonnen, brannten mir iefjt Jfingtau-

toble, bie „Ablers" uns no<b mitgebraebt batte; benn es

tarn barauf an, bajj bie Überrafcbung glüefte, unb unfere

Ausfi(bten mürben bei STCannfcbaften mie bei Offneren Diel

bejpro<ben. ©ie SDteinungen gingen recht auseinanber.

$ie einen faben febon eine ganae feinblicbe glotte

oor Apia liegen. Anbere meinten, fo bumm mären bie Sng-

länber au<b nicht, fi<b ba aufammenfebiefjen au laffen; 33or-

poften mürben fCc minbeftens ausgeftellt haben. 3®ei

Äleine Sreujer als ©ebufc ber gelanbeten Gruppen nahmen

bie meiften für bas mabrfcheinltcbfte an, mas mir finben

mürben. <£s maren aber auch genug, bie ba fagten, bas

9teft mürbe leer fein. 3<b hielt mich au ben erfteren,

aber menfger aus überaeugung, als um ber friege-

rifeben ©timmung leinen Abbruch au tun, bie in ber

2Reffe unb rings im ©<biff um mich berrfebte. SDtan

mufj fie als AorgefefoteT forbern, menn man es mit
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gutem ©emiffen tun fann. Das ^Betten übcrllcfe ich aber

ben anberen.

(Es war eine munbetfehöne 2ropennad)t, in ber ich am
14. ©eptember gegen SRorgen an Oed !am, ftodbunfel

auf bem SBaffer, barüber bei abnehmenbem 9Ronb ein

prächtiger ©ternbimmel. 93alb trennte ficb „©neifenau"

oon ber „©charnborft"; jene follte einige ©eemeilen norb*

oftlich, biefe norbroeftlich non 2lpia Slufftellung nehmen.

Sülmählich fonnten mir bie hohen 33erge oon itpolu auf

bem bunfien fmriaont unterfebeiben. 'Salb mürben ooraus

einjelne Sichter fidjtbar, bie an Sanb fielen mochten, aber

auch ju ©chiffen gehören fonnten, bie etma auf ber 9teebe

ober im £>afen pon 2lpia ju Slnfet lagen, menn fic

nicht gar btaufeen in ©ee SJache hielten. 5öir oer-

langfamten baher bie gabrt, um nicht porjeitig entbeeft

3u merben. ©eit 5 Uhr morgens mar bie SDlannfchaft ge-

fechtsbereit. ©ie hatte am SIbenb oorber gebabet unb trug

reine SBäfche unb bas befte Rädchen SIrbeitsjeug; um ben

?>als bie „Stafenbinbe", ben Vorläufer ber ©asmasfc,

unb bie (Erfennungsmarfe. Seicht froftelnb ftanben bie

Seute in ©ruppen in ber frifchen SDlorgenluft. §>ier unb

ba qualmte noch ein Pfeifchen jur ©tärfung Por blutiger

Arbeit ober um bie ©pannung ju meiftern, bie boch in

jebem lebenbig mar. Uns blieben noch einige SERinuten,

bie Sage au überbenfen. Oa maren mir nun mit unferen

beften ©chiffen oor unferem oorjäbrigen mie biesjährigen

9teifeaiel, aber unter melch’ anberen Sebingungen, als mir

gehofft!' (Eine ber fchonften Sefifoungen bes Reiches, ber

SERarine fo teuer bureb bie Opfer, bie fie geforbert, mar oom
geinbe befefjt. Unb anftatt bei ftrahlenber ©onne ftola oor

ben £>afen au fommen, freubig empfangen oon unferen

Sanbsleuten unb ben ©amoanern, ermatteten mir nur bas
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cvfte Jageslicbt, um uns mit ehernem ©rufe auf b e n

SU fturjen, ber uns bas Kleinob geraubt batte. 3Jlan übeT-

boltc noefe einmal fchnell in ©ebanfen, welche Schiffe wobl

ba fein fönnten, oon ber „Sluftralia", oot ber mir wegen

ihrer 30,5”cm-©efcbüfee einige Scbtung batten, bis ju ben

alten Kleinen Äreujem, bie unfer Dnficbtfommen nicht

lange überleben würben. $a fingen bie ßichter oor

uns an in SERorfejefcbcn ju fprechen unb (iefeen permuten,

bafe man ficb mit uns befebäftigte. S>ct Konunanbant

fdjicfte baber bie 2Rannf<baft auf bie ©efeebtsftationen.

5la<b Kurs unb gabrt ju fchliefeen, bie wir feit ben Stern»

beobaebtungen am 2ü>enb porfeer abgelaufen batten,

mufeten wir jefet auf bem befohlenen 'poften fein. ‘©fr

legten uns mit bem SBug auf ßanb ju, um mögli<bft wenig

gläch« ju seigen. ge nadb ben Umftänben fonnten wir fo

3um überrafebenben Jorpeboangriff porftofeen ober aueb

Sur fcbnerien 33reitfettfaloe ber ©efebüfee aufbreben. ®a
bie ßeucbtfeuer nicht brannten, war es bisher nicht

möglich gewefen, eine genauere Ortsbeftimmung nach

ßanbmarfen oorsunebmen. 9lun ertannten wir in ber

fursen ©ämmerung, bafe wir su weftli<b ftanben; ber

Strom batte uns übet Stacht bocb etwas mehr oerfefet, als

wir angenommen batten, ©egen ftrammen Süboft-

paffat, ber an ber Stufte enitangftrid), bampften beibe

Skiffe mit bö<bfter gafert, bafe bie Sprifeer auf

bie Kommanbobrücfe gingen, unb fcbloffen gleichseitig

näher an Slpia b«an. Schnell wirb es Jag. 2lus

bet blaubunftigen 37laffc bes Sanbes treten Sinselbeiten

heroor. ®ie bünne weifee ßinie bes Korallenriffs beutet

ben Verlauf ber Küfte an. hinter ber weit porfpringenben

niebrigen £>albinfel 3R u l i n u u , auf ber bie oor langen

fahren im Kampf mit ben Samoanern gefallenen
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Kameraben oon bet „Olga" ruhen, lafTen bell« ©treffen

unb glede bie ©tabt 9lpia erfennen, ben ©ifj bet

beutf^en ^Regierung. ^almenbebecfte Hänge fteigen

barüber an; bet 93 a e a - 93 e r g , bas Sßabrjeicben

91 p ( a s unb ein guter 9lusgucf nach ©ee 3U, wirb beutlicb.

953ir feben uns bie 9Iugen »unb, ob auf bem 953affet nicht

ein ©cbornftein aufragt, bte ilmriffe eines Kriegsfcbiffes

ftd> abbeben möchten. 9lber — fo febön ber 91nblid im

Pollen ©onnenlicbt nun toirb: bas immer leuebtenbere

2anbf<baftsbilb im 93orbergrunb, barüber bie lange Kette

feltfam geformter, bis ju taufenb SEReter f>6be aufragenber

Kraterränber; bas ©anje eingefaßt oon »eifofammenbem

3Reer unb ftrablenb blauem Fimmel mit leichten geber-

»ölfcben, bie (Enttäufcbung ift bitter. 9lufjer bem fcb»araen

953racf bes alten „9lbler" tief brinnen im Hafen, bes

beutfeben Kanonenbootes, bas sufammen mit bem „(Eber"

unb 3»ei amerifanifeben Krtegsjcbiffen im grübjabr 1889

einem 98irbelfturm hier 3um Opfer fiel, ift fein ©cfjiffs-

rumpf aus3umacben. ©tatt beffen »ebt an 2anb an hohem

SRaft bie englifebe glagge. —
Oer ©efebroaberebef wollte gern mehr feben, als aus

fo grober (Entfernung möglich »ar. (Er lief besbalb mit

ber ,,©<barnborft" bis 3»ifcben bie 9tiffe, bie bie Hafen-

einfahrt bilben, et»a babin, wo wir fonft ftieblicb geanfert

haben würben. Ourcb 9Binffprucb erfuhren wir nachher,

bafj bei 9lnnäberung bes ©ebiffes bie englifeben Gruppen
'

fcbleunigft ihre Seite abbauten. Oa mittlerweile auch bie

93eoölferung ber ©tabt lebenbig geworben »ar unb

3»if<ben ben ©olbaten berumlief, batte ber 9lbmiral nicht

fcbic&en lafTen, um nicht Unfcbulbige 3U treffen. 3ubem
batte leicht beutfebes (Eigentum befebäbigt werben fönnen.

Oie Bemühungen ber gunfenftation, beren hohe bünne
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SÖlaften aus leidstem, ben 'pflanjungen entfteigenbem

©unftfchleier ju uns berübergrüfjten, unb bic gern untere

SInfunft nad) ben gibfd)i-3nfeln melben wollte, würben

aber butch ©aawifchenfunfen erfolgreich vereitelt. 3Rebr

fonnte je&t hier nicht gefchehen. 2Bährenb bie SRann*

fchaft in bie Hängematten ging, um bie Nachtruhe nach*

juholen unb ihren ^trger ausaufchlafen, bampften beibe

6dhiffe an ber SKorbtüfte oon Upolu entlang nach 2Beften;

oielleicht fonnten mir boch noch erfahren, too ein geinb

ju finben fei.

©egen 9 Uhr näherten mir uns bet 21 p o l i m a *

©trafee, bie jroifd>en ben beiben grofjen 6amoa*3nfeln

hinburchführt. ©a ging am 2ßeftenbe oon Upolu bie

fchwara-weijj-rote glagge hoch, unb ein wei&es 23oot löfte

fich »om 6tranbe. „6charnhorft" brehte fofort barauf ju

unb hotte balb bie 3nfaffen, jtoei beutfehe ‘pflanaer, au

furjem 23efucf)e an 23orb. 3hre Craäblung ging bahin,

am SRorgen bes 30. 2luguft fei, geführt oon bem 6<hlacht*

freuaer „2luftralia", auf bem ber Chef bes Cnglifd)*

2luftralifchen ©efchtoabers, 23iaeabmiral ‘patep, feine

glagge toehen hatte, eine mächtige glotte oor 2lpia et*

fchienen. ©er franaofifche Kreuaer „UKontcalm" mit bem

Chef bes franaöfifchen Oftapen*©efchwabers, 2Maeabmiral

be Kerillp an 23orb, hatte fie begleitet, ©ie ganae H®r&*

auftralifcher unb neufeelänbifcher kleiner Kteuaer fei babei

- getoefen unb eine lange 9teihe oon Cruppen* unb Vorrats*

fdjiffen. 293ir erfuhren roeiter: ©er Herr biefer gewaltigen

©treitmacht fehiefte ber toehrlofen Kolonie bie 2luf*

forberung aur Übergabe mit halbftünbiger griff, nad) beten

2lblauf et bie ßanbung feiner 6olbaten mit ben 6<hiffs*

gefchüfjen beden toürbe. ©er ©ouoerneur machte bem*

gegenüber geltenb, bafe biefe ©rohung nach internationalem
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9lecht nicht auläfftg fei, mufete aber gefächen laffen, was

er mit ber Meinen febroarjen ^oliaeitruppe nicht Derbinbern

fonnte: bie Vefefjung »on 3lpia unb bie §iffung ber

englifchen glagge. ©cbliefjlicb mufete er notgebrungen in

bie Übergabe ber Onfeln willigen. 60 fam biefer Staub«

3ug au einem unblutigen, aber für uns fcbmerjlicben (Enbc.

Der geinb ianbete 1500 Sleufeelänber, oon benen ein Teil

am nächften SPtorgen wieber eingefdbifft würbe, angeblich

um jur Vefämpfung »on ^lufftänben nach 3nbien au gehen.

Der beutfehe ©ouoerneur mufete fich auf bie „
<

21uftxalia"

begeben, wo er febr ungeaiemenb behanbelt würbe, bis

auf feinen energifchen (Einfpruch hin ber englifche Slbmiral

fich baau bequemte, feinen Slang au achten. Der franaöfifche

Slbmiral hatte freunblicherweife bie Hoffnung aus*

gefprochen, boch einmal „fo einem gana Meinen beutfehen

Kriegsfchiff" au begegnen. 2luf 3ufammentreffen mit

einem ebenbürtigen ©egner legte er fcheinbar

weniger SBert.

51m 31. Sluguft waren faft alle feinblichen ©duffe

wieber abgefahren. Der ©ouoerneur war mit einem Deil

ber Veamten nach ©uoa gebracht unb bie Kolonie ber

Verwaltung eines englifchen Offiaiers unterteilt worben.

Die aurüdgebliebenen Druppen waren aber aur 3eit unterer

Slnwefenheit noch nicht oiel über Slpia hinausgefommen,

wohl, weil fie oon ben febbeluftigen ©amoanern nicht

toiel ©utes erwarteten. Die ^flanaer eraählten, bafj biefe

nur mit SKübe baoon abauhalten gewefen feien, fich für

ihren neuen „9Mfi-6ili", ben Deutfchen Kaifer, au Ablagen.

Die ©rofjfunfenftation, bie erft fura oor bem Kriege fertig*

geworben war, hatte ber ©ouoerneur rechtaeitig unbrauch-

bar machen laffen. Die (Englänber hatten bem beutfehen

Ingenieur, oon bem fie erbaut war, eine hohe ©umme oer«
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fprxxfoen, wenn ct fie wieber jufammen(eßen wollte, was
er natürlich ablebnte. 2Rit 2Rübe unb Not batten fte felbft

an ben Ntaften eine fleine Station errichtet, bie fi<h aber

mü benen unferer Schiffe nicht meffen fonnte.

93eibe Herren erboten ficb, unjerem fianbungsforps

ab gübrer ju bienen, n>enn toir bie Neufeelänber raus«

werfen wollten. SBfe gerne batten wir bas getan!, aber

es lag natürlich oöllig außerhalb bes Rahmens unferer

Aufgabe. ‘Sic ju erwartenben SSerlufte batten bie ©e-

feebtsbereitf^aft ber Schiffe berabgefeßt; wir brauchten

ober {eben 3Jtann, wenn wir bem geinbe auf b e m
^Baffer entgegentreten wollten. So fcbleben wir

febweren fterjens oon Samoa mit bem SBunfcbe, es in

befferen Jagen wieber ju feben.

'Sen Nachmittag über batten wir an 33adborb bie

weiten, troftlofen ßaoafelber oon S a o a i : ein rechter

©egenfaß ju bem lieblichen Nnblid ber $üfte oon ilpolu.

SDlit Einbruch ber Dunfelbeit brebten wir auf 6 ft l i <h e n

Äurs, nachbem wir gnäbigft ber englifeben guntenftation

erlaubt batten, ihre SDletbung nach Suoa losauwerben, an

ber fie febon lange berumjappelte: „geinblicbe Schiffe ent-

fernen ficb in norbweftlicber Nietung". Nm
17. September nachmittags fließ bei ber englifeben 3nfel

S u o a r o w ber Dampfer „Nblers" au uns unb gab uns

unfere SJoote jurüd, wäbrenb wir im Schuß ber 3nfel

trieben. Eigentlich foUte hier auch gefohlt werben;

ber einzige Slnferplaß lag aber fo febr ber Dünung
ausgefeßt, baß, wie „Scharnborft" feftftellte, Schiffe

nicht längsfeit ooneinanber liegen tonnten. 3Mes unb

anberes beftimmte ben Slbmiral ju einem Umweg über

bie franaofifche J a b i t i*©ruppe. 2ßir fonnten bort

nicht nur einen feinblichen Stüßpunft fchäbigen, fonbern
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auch für uns |elbft allerlei befchaffen, frifcbeu ^roolanl

unb was fich fonft an Skbarf fühlbar gemacht hotte, Auch

lag Tahiti etmas füblicher als Samoa, unb ber jeitmellfge

Übergang ln dne geringere Cufttemperatur fonnte bem

©efunbhdtsjuftanb ber SSefafcungcn nur förbctlich fein.

©er ©ntfchlub meefte nach ber ©nttäufchung oon

Samoa grobe greube; »lelldcht mar bort etmas ju

machen. Am 21. September liefen mir S5ora-93ora
an, dne Dnfcl, bie jur ©abiti-©ruppc gehört, um unfere

fcfmn ziemlich leer gebrannten Fünfer nachjufüllcn. 35dbc

Skiffe gingen bd „Ehlers" längsfeit, unb mährenb

„Scharnborft" achtern unb mir oorne unferen junger

füllten, fonnte man fid) auch mal mleber, glelchfam über

ben Jffch, bie $anb geben unb „©uten Jag" fagen. An
2anb mürbe fchnell getauft unb bar befahlt, mas es bort

gab, fchmarje gerfel, ©eflügel, ©ier, Öbft, ©emüfe unb

einige Ochfen, bie gleich gefchlachtet mürben. Scheinbar

mufjte man hier noch nichts oom Kriege ober — hielt uns

für ©nglanber. ©er 9legierungsoettreter fchidte bem

Abmiral {ebenfalls einen groben 53lumenftraufj an 33orb.

Um 4 Uhr nachmittags gingen mir mieber in See, um am
fommenben SWorgen oor ^ a p e e t e su fdn, ber £>aupt-

ftabt ber Onfel Tahiti unb bem Sif} ber
<

2krmaltung oon

granjöfiJch-Öjcanfcn. Aber mieber fpielte uns ber Strom

einen Schabemacf. ©rft mit §>ellmerben merften mir bie

meftliche 93erfebung, unb in fiiegenber gahrt maren mir

nach dneT Stunbe oor unferem 3*ef. Smmerhin hotte bie

Seit genügt, um an £anb fich fampfbereit ju machen unb

bie Räumung ber Stabt in bie SBege ju leiten. ©ur<h bie

groben gerngläfer ber Artillerie fonnte man beutlich be-

obachten, mie bie erfchrecften ©inmohner ben Äai entlang

baoonftürjten, fich fchiebenb unb brängenb. 9loch ehe mir
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einen ©cßuß getan, entwidelte fich an bet ©teile, wo bas

Kohlenlager fein mußte, eine breite bunfle 9iauchwolfe

3u mächtiger fjöhe: SDtan feßte Vorräte in 93ranb, um fie

uns nicht in bie f)änbe fallen ju laffen. 93alb erfchienen

auf ben fimgeln weiße Sßölfchen, benen ©efcßoßauffchläge

rechts unb linfs unferes glaggfcßiffes folgten. ,,©o ’ne

Frechheit", fagten mir, „mit ben paar ©chmeißbüchfen mit

uns an3ubinben!" (Die ^Pläne bes 'SIbmirals, ber 3unächft

nur Sebensmittel unb *23etriebsftoffe liefern laffen, erft

wenn bas gefchehen ober nicht möglich mar, bie Kriegs«

mittel bes geinbes serftören roollte, mußten fich aber nun

änbern. (Er führte uns in Kiellinie auf etwa 60 £>eftometer

an bie ©tabt heran, roartete gebulbig, bis bie leßte einfame

(Drofcßfe H. Klaffe unb ein Otabfaßrer, bie fich beibe Der»

fpätet hatten, in Sicherheit roaren, unb ließ bann bas

geuer auf bie Küftenbatterien eröffnen, bie balb 3um
Schweigen gebracht würben. (Dann ging er näher heran

unb beftimmte als 3^1 bas franjofifeße Kanonenboot

„36löe", bas längsfeit bes oon ihm gelaperten beutfehen

(Dampfers „3öalfüre" lag unb fich feftlich gefeßmüdt hatte.

(Eine mächtige STrifolore wehte an ber ©affel unb ein

langer fSeimatwimpel Dom SDtaft. (Einige 15-em-©ranaten

riffen bie 93adborb*33orbwanb auf; balb brachen bie

Seinen, bann ging bas f)ed unter 2ßaffer, unb bas ©cf)iff

fenterte. (Die 3Kannfcßaft hatte fich rec^taeitig geborgen.

(Das ganse Oilb war etwas merfwürbig. (Der (Dampfer

hatte natürlich auch einige (Treffer abbefommen, aber er

war ja jeßt feinbliches (Eigentum, unb (Deutfche tonnten an

33orb nicht mehr oermutet werben. 33ei ber geftredten

glugbahn auf biefe fur3e (Entfernung gingen auch mehrere

©ranaten über bie Schiffe hinweg in bie leicht gebaute

©tabt, unb balb seigte eine 3weite feßwarse Oiaucßwolfe,
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baß fic gcjünbct Ritten, Slugenfcheinlid) waren Kopra*

lager in 53ranb geraten, bic ja Diel öl enthalten. 3ßie wir

fpäter in einer amerifanifdjen 3«tung lafen, ift aber,

außer einem ©chaben pon etwa 2 000 000 Oollar, weiter

fein ilnglüd oorgefommen. 9tur bie übliche alte grau, bie

bei folcbcn ©elegenheitcn immer aur ©teile ift, unb ein

Japaner, ber gerabc mit einem Kraftwagen anfam, fielen

ber 53efcf)ießung sum Opfer.

3tad)bem wir bas geuer eingeftellt batten, ging an

2anb ein glaggenfignal in bic £>öhc, bas nach bem inter«

nationalen ©ignalbucb etwas pon „©eifein" er3äblte.

SBas ber ©oiwerneur bamit fagen wollte, war nicht recht

perftänblich- 2lllerbings ahnten wir bamals noch nicht,

welcher ©emeinbeit unb ©raufamfeit ber heutige granjofe

gerabe wie fein Slltoorberer ber rfteoolutionsaeit wehrlofen

©efangenen gegenüber fähig ift; welch tcuflifcf>e greube,

ja gerabe5U welche 5Bolluft es ihm bereiten fann, feine

Opfer 3u quälen, geiftig unb förperlich. 3ßir faßten ben

Krieg fo auf, wie es beutfehe Überlieferung ift, als einen

Kampf ber bewaffneten 35lad>t, ber ßeben unb (Eigentum

ber 9tfcbtfämpfer unb ber überwältigten geinbe achtet,

fchüßt unb fo fchonenb bebanbelt, wie ber Kriegsswecf es

erlaubt. 5Bir wußten bamals noch nicht, mit welcher

fchamlofen Hoheit webrlofe 2Jtänner, grauen unb Kinber

3 . 55. in Kamerun unb Jogo pon gransofen unb übrigens

auch »an (Englänbern, fo wie fie gingen unb ftanben, aus

ihren Käufern geholt, auf fleinen, fchmußigen ©chiffen

ober in SRegergefängniffen eingepfercht, wochenlang butch

brennenbe Sropcnfonne unb morberifches Klima gefchleppt

worben waren ober noch toerben follten. 2Bir hatten noch

nichts oom ©chidfal ber SPlaroffo-SJeutfchen gehört, bie

im polferrechtlich neutralen ©taat bei Kriegsbeginn
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bcrbemoeife eingefangen unb in bic Söüfte oerfchleppt

twrbcn tnarcn; nichts wm Morboerfuch oon Otan, »o
am 15. Sluguft bet franaofifche ©crgeant, ber folcb eine

arme €khar ©efangencr führte, bem Mob augerufen hatte:

„2Benn ihr Männer »ärt, bürfte feiner oon biefen $unbcn

lebenbiß aum Bahnhof fomrnen. 2IUe muffen totgefcblagen

»erben!" Kura, bie Kunbe oom 9lof{cnfrieg, ber

gegen uns in böchfter SMcnbung unb größter Mannig*

faltigfeit feit Söochen tobte, oom einfachen Slushungern-

»ollen bes ganjen Golfes bis jurn planmäßigen Daßln-

fiechenlaffen ober blinbmütigen $otf<hlag »ebrlofer ©e»

fangener, »ar noch nicht au uns gebrungen. 2öir lebten noch

in oeralteten Slnfchauungcn opn franaofifcher 9titterlichfeit

unb englif<hem2Inftanbsgefühl,unb»enn auch bie„©eifein"

bes ©ouoerncur5 nur »iberrechtlich feftgenommene 3i»ü-

gefangene fein fonnten, fo burften ©it bo<h annehmen, baß

er fie nicht in unbilliger Sßeife büßen laffen »ürbe für rein

militärifche unb gefeßmäßige £anblungcn bes ©egners, bie

er noch baau felbft heraufbefchtooren hatte. £>ätte er nicht

biefen unfinnigen Söiberftanb aufgefeßt, fo hätten auch

»ir nicht geichoffen, ©efchabet hat er uns auch nicht, benn

roir haben uns fpäter franaofifche Cebensmittel unb fron»

aöfifche Kohlen »o anbers geholt. 3>aß »fr für unfere

Banbsleute nichts tun fonnten, tat uns oon §>eraen leib,

©er Slbmiral mußte aber »ohl nach bem 93orgefaUenen

auf Minen in ber (Einfahrt bes oon Korallenriffen ge-

bildeten $afens fchließen unb barauf oeraichten, mit bem

Canbe in 93erbinbung au treten. (Er hielt feine Aufgabe

oor biefer Dnfel für erlebigt, unb »ir feßten unferen Marfcb

fort. Bange noch faben »ir unter ben 2000 m unb höher

anfteigenben rötlichen bergen bie beiben gewaltigen

9tauchfäulen fenfrecht aum Fimmel ftreben. lieber
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fdjtcbcn »it mit bcm ©efübl bei ßnttäufcbung. Ratten

mir aud) ein feinblicbes Slriegsjcbiff ocrfenft unb bem

geinbe einigen »irtfcbaftlicben 6d>aben augefügt, fo batten

»ir bodb »lebet nicbt gefämpft. $ie paar alten ©ranaten

oon ben gorts wollten unfete ßeute als fetnblidjes geuer

nicht gelten laffen. 5Bann follte uns enblicb ein eben«

bürtiger ©egner oot bie ©efcbüfce lommen?
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VII. Stuf bett SHarquefa^infetn,

'oov ber Ofterittjel.

9Bir gingen nun wieber nörbli<ber, ließen bie

Klebrigen
5Paumotu-3nfeln an ©teuerborb, unb trafen

na<b gleichmäßiger gabrt — nur ein ferner amerifanifeber

6d)uner mit weißen baumwollenen ©egeln erregte einmal

unfere 5lufmerffamfeit — am 26. ©eptember auf ben

franaöfifeben 9Karquefas-3nfeln ein. 9Btr anferten neben

ber ,Nürnberg" unb ben Dampfern bes Jroffes in ber

£omptrolIer-93ai ber 3nfel 9t u ! u b i P a. Unfere 93unfer

waren jeßt aiemli<b leer gebrannt, unb mir batten ein

langes Hoblennebmen por uns. ©a bie Daeanbünung

gerabe in bie 93ucbt bineinffanb, rollten bie ©ebiffe Jag

unb 9ta<bt oor ihren Sintern, unb es beburfte größter

Slufmcrtfamfeit, um S3efcbäbigungen ju oerbinbern. Slutb

litt natürlich unfere Arbeit barunter. SDtancbmal bielt ficb

„fwlfatia" gana nabe unb ftill, bann febor fie auf mehrere

9Jteter ab, unb bie deinen famen aum S3re<ben fteif. 95or-

fidjtig, unter Slufficbt ber Offiaiere, lletterte bie SOtann«

febaft auf langer ‘•plante hinüber; bie 9tücftebr au ben

SÖtablaeiten mar einfacher, ba ber Dampfer fcfjon hoch

berauslag.

$>rei Jage febafften mir, bann mußte „$olfatia"

mitten in ber 9tacbt oblegen, für einen leeren Dampfer
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in Sunfelbeit unb Siinung oon achtem auf engem %ium
lein leichtes Süianöoer. 3ch »ar froh, als fie »eg »ar.

ilnfer ganaes 6d)iff hatte immer gewittert, »enn fie bagegen

fchlug. Sie ^tohrfenber »aren 3U biefer 3^it fchon atemlid)

platt gebrüdt, unb roir hatten allerlei Erfatjmittel gebaut,

um bie ©töße au milbern. fjolabalfen waren mit Sauwerf

umroidelt, Körbe mit Kohle unb f)ola gefüllt, fpäter auch

Seile gebrochener geftmacherleinen • als 33unfch ge»idclt

unb an Kettenftanbern über 33orb gehängt »orben. Stefe

hielten noch am beften. 9Bir »aren jefct über brei SJtonate

unterwegs unb hatten nach hem griebensreifeplan längft

»ieber in Sfingtau fein müffen, »o alles, »as uns fehlte,

leicht au ergaben gewefen wäre. 9lun mußten »ir uns

auch in anbeter £infid)t felbft helfen, halfen unb ^üßen
gingen au 93ruch, »ir erfeßten fie burch aerfägte ötfäffer

unb 55lechbofen, bie oorher präferoierte Butter enthalten

hatten. 6eife »urbe fnapp, »ir fcheuerten mit 6anb unb

6oba. Sas ßinoleum bradh unb löfte ficb Pom Sed, »ir

rauhten bie Sifenplatten auf. 3n ber 9Keffe hing fogar

eines Sages ein an 53orb gefertigter eleftrifcher Zigarren*

anaünber. Sie Sefen hatten feine 'Sorften mehr, bas

SBerfaeug »ar abgenufjt. 5ßir fuchten Don ben Dampfern

3u ergäben, bie uns gaben, »as fie itgenb entbehren

fonnten. 2luch traf es fich gut, baß bie ©tüdgutlabung

ber „§olfatia" jeßt freilag. 2Ran<he Kifte mit nüßlichem

3nhalt »urbe ben ©cßiffen Dom ©efch»abetfommanbo

augewiefen, £efc, Uh^cn, auch etwas SBein, fonbenfierte

2Rilcß unb Dieles anbere. Sie 3nfel mußte natürlich

helfen, unfere Vorräte aufaufüllen. 38ir hatten feit einiger

Seit fein frifches gleifch mehr unb freuten uns, oon ben

Eingeborenen einige ©cbweine unb Kälber unb etwas ©e*

flügel erfteben au fönnen. 9toch wichtiger aber »aren für

$od)$ammer, ®rctf Stet* iffcte ga§rt. 8
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uns jwci zRieberlaffungen bea $>aujes Scharf unb SVapfev,

einet alten Hamburger Subfeefirma (Societe commerciule

de l’Ocöanie); beibe waren bei Kriegsausbruch non bet

ftanaöfifcijcn Regierung gefchloffen unb liebenswiirbiget-

meifc für uns aufgehoben worben. Die eine befanb fich neben-

an im 2Inna»3Raria-£>afen, wo „Scharnhorft" entnahm,

was brauchbar war; bie anbere war auf ber 9ta<bbarinfei

£> i w a o a , bem Sig ber franjöfifchen Verwaltung,

tiefes ßager 3U leeren, würbe „©neifenau" beauftragt.

S'lachbem wir wieber in Vuhe eine Söeile gearbeitet

hatten, ging „©neifenau" am 30. September abenbs, als

es gerabe noch fo hell war, bag man an ben anberen

Schiffen oorbei bie Slusfahrt finben fonnte, ju ihrer Keinen

Sonberunternehmung in See. 2Rtt Tagesanbruch am
nächften borgen bogen wir um bie Sübfpige oon f)iwaoa,

natürlich gefechtsbereit, benn man fonnte nicht wiffen, ob

ba nicht ein fetnbliches Kriegsfcbiff lag, ober, wie oor

*Papeete, VMberffanb ju brechen war. 3tt>ei Heine Vuchten

breiten fich unter hohem oul!anif<hen fianb oor uns aus.

®he wir anferten, würben bie Voote ausgefefjt, unb ein

bewaffneter Äutter brachte mich mit fchnellen Schlägen an

eine in ben gelfen gehauene Steppe, Das £infommen war

aber leichter als bas Slusfteigen, benn hier ftanb wieber

beträchtliche Dünung. Das Voot tanjte auf unb ab, mehr

unbequem als gefährlich- 5Bie eine forgfame SDlutter

fchob bie See fich bajwifchen, wenn fie es hob, unb lieg es,

wenn fie unter ihm ablief, bebutfam niebergleiten, ohne

bag es bie Steine berührte. 3cb hatte SSJtuge, bas ju be=

obachten, benn es bauerte eine VSeile, bis ich ben Sprung

auf ben naffen unb glitfehigen gelfen wagen fonnte. Sin

hilfsbereiter ©enbarm hatte fich injwifchen eingefunben

unb — h^flCcf) fonnen bie ^ranjofen ja fein, wenn fie
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mollcn — ftredte mir mit freunblichem Üdchein feine

biebere 9led>te entgegen unb half mir oolienbs aufs

Trodene. Ceb mar ein metfmiirbiges ©efühl, fo plöfelich

fidf) einem Slngehorigen ber feinblichen Streitmacht gegen-

über ju feben. (Sr mürbe non meiner SBegleftmannJcfeaft

in bie SKitte genommen, unb id) fagte ibm, er folie uns

jum ^tegierungsoertreter führen. (Sin furjer 5Beg braute

uns um ben trennenben Sanboorfprung in bie benachbarte

Sucht. Bir tarnen ju einigen Jütten, an benen ber

©enbarm mich burchaus oorbeifomplimentieren toolUc.

<Ss gelang ihm aber nicht, benn mir ftanben oor ber

'Bohnung unferes gübters, bie gleichseitig ^olijeiftation

toar; Jehon ber glaggenmaft beutete barauf hin. 'Die Jür

bcs Keinen ftofohaujes toar gejchloffen, toas in ben Tropen

ungetoohnlich Ift. ?lber Jchnell maren wir im Dienftraum

unb hatten auch gleich ben ©elbjchrant oor uns mit ber

IKegferungsfaffc, unb baneben — ein Jehr oerbufetes fran-

jbfifches ©efuht. Stachbem ich mich überjeugt hatte, bafe

jum Verbergen bes ©elbes feine Seit getoejen toar, nahm
ich ben ©chlüffel oorläufig an mich, tiefe bas $>aus be»

Jefeen unb begab mich toeiter jum §>errfcher ber Önfei,

einem Slrjte. (Der ©etoaltige toohnte in einem hübfehen,

luftigen Sropenfeaus, oon toeitem Saun umgeben, unb

erfchien geftiefelt unb gefpornt, als ich bie Setanba betrat.

3ch Jagte ihm nach furjer Segrüfeung, bafe SBiberftanb

Stoecflos fei, bafe alles 9tegierungseigentum mit Sefcblag

belegt toerbe, unb bafe toir Lebensmittel haben toodten, bie

toir bar bejahten mürben. (Sr rief einige (Eingeborene ju-

fammen unb gebot ihnen, ©chmeine, Wnboieh, ©eflügel,

Ufer, Äofosnüffe, Sananen unb toas es Jonft an grüßten

gab, herbeijufchaffen. $aus unb ©arten mürben btfefet,

unb mfeber hatte ich bas hübjehe Silb, bas immeT

8*
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bas £«3 erfreut: unfere ßeute im fauberen meijjen

Panbungsanaug mit blauem fragen, ©amafchen unb Sor*

ratstafche aus braunem ©egeltucb, bas ©eitengemebr auf»

gepflügt, in tropifcher Panbfcbaft.

SUr febrten mit bem franjöfifchen Srjt jur ^olijei-

ftation jurüd, rr*o ber 3ablmeifterafpirant fchon mit bem

©elbaahlen befebäftigt mar. 5)er ©chafc beftanb in ber

§>auptfad>e aus filbernen günf*granfftüden, es mar eine

altertümliche ©ammlung. Siele SDlünjen aeigten auf ber

einen ©eite Stoppen unb Dnfchrift ber „RSpubliquo

Francaise“, auf ber anberen Sapoleon als „Premier

ConsuJ“; manche trugen ihn als „Napoleon Empe-

reur“. ßubmig ber XVIII. mar ebenfalls oertreten. 3m
ganjen maren es über 10 000 granfen, beren (Empfang ich

befebeinigte; auch ^oftroertjeicben unb Softftempel nahmen

mir mit. ©ur<h SBinffpruch mürbe bem SÜommanbanten

über ben (Erfolg unfern Unternehmung SMbung gemalt,

©einer freunblichen (Einlabung, an Sorb au fommen,

mufete ber franaöfifche £>err mobl ober übel golge leiften.

SMr begaben uns baher jufammen aur ßanbungsftelle

aurüd, mo unfere fieute bem ©afte bereitmilligft ins Soot

halfen, ©chön mar bie ©ache für ihn ja gerabe nicht.

Cer jitterte am ganaen Körper unb f<bien ju glauben, er füllte

bei lebenbigem fieibe gebraten unb oerfpeift merben; bie

Ijunnennachrichten englifcher SRache maren roohl auch fchon

hierher gebrungen. (Er atmete baher erleichtert auf, als

er mit feinen Seiterftiefeln glüdlich bas fcbmale ©eefadreep

ber „©neifenau" erflettert hatte unb Dom Äommanbanten

freunblich begrüfjt unb in bie Äajüte gebeten mürbe.

Stobrenb biefes oor fi<h ging, befefjte unfere Panbungs-

abteilung bie beutfehe Sieberlaffung auf ber anberen

©eite ber Sucht. ©as ?»aus mürbe oerfchloffen ge*
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funben, bcnn ber auf $iwaoa lebenbe Vertreter ber girma,

ein Deutfcber, war nach Dabiti entführt worben, wo
er wohl auch au ben ©eifein bes ©ouoerneurs jäbUe.

Seine grau, eine Docbter bes Sanbes, lebte aber in ber

Stäbe unb batte bie (Erlaubnis, ihren eigenen “Scharf

wöchentlich einmal aus bem Säger ju beden. (Ein neutraler

Slngeftellter, ben wir oon Stufubioa mitgebraebt batten,

half uns bei ber Slrbeit. Der Schiffsaablmeifter unb bet

SPtaterialienoerwalter entnahmen, was fie für bas Schiff

brauchen tonnten, bann burften auch bie SDteffen einfaufen

unb f<bliefjli<b einjelne ihre Slusrüftung auffrifdjen. Sille

SBaren würben genau gebucht unb ber girma gut-

gefebrieben. Der Schaben, ben fie bureb ben Krieg erlitten

batte, würbe auf biefe SBeife etwas oerminbert, unb beiben

war geholfen.

S3alb tarnen bie erften S3oote jum Schiff aurüd, unb

oiele f<böne Sachen, fwllänber Käfe, in roten S3lech-

tugeln tropenficher eingelötet, Sarbinen, S3üchfenm(l<b,

föülfenfrücbte, Staucbwaren, Kautabaf unb bie Der»

febiebenften anberen Dinge häuften fich in bet einftigen

Kommanbantenfajüte. §>ier würben fie geftapelt unb auf

bie einzelnen Skvbraucbsftellen, wie SOtannfcbaftsmenage,

Kantine, Offijier» unb Dedofft<\iermeffe, »erteilt. (Etwas

legten wir auch fchon für Sßeihnachten aurüd, benn woher

füllten wir biesmal jätete betommen? Sluch allerbanb

nüfclicbe Slrtitel, wie Seinenaeug für bie £>eiaer, Starte,

Seife, Stäbfachen, leichte Dropenmäfche, Schubaeug, ©erätc

oerfchiebener Slrt, unb fogat eine beutfehe Stähma(chine

batte ber ©ouoerneur oon Dabiti uns in biefem Saben

bereitftellen laffen. Seiber aber fanb ftch fein £>anbwerls»

aeug für bie Schuhmacher. Das ihrige mar aus ‘öerfeben

in f)onape auriidgeblieben.
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gut i>cn Nachmittag öx*i 0(b©einejagb angcjeßt.

Dief« angenehmen ‘33ferfufeler häuften nicht ©ft bei uns

artig in Ställen, fonbern trieben fid> halb oermilbert in

ber üppigen Tropenlanbfchaft umher unb fuchten fich felbft

ihre Nahrung. 'Die Tiere mußten einjeln gefangen unb

gefeffelt an ‘©ambusftangen hängenb jur ßanbungsfteUe

getragen ©erben. (Es ©aren jiemltch fernere ‘Burfcßen

babei, mit Jauern bis au 20 cm. 6ie famen aber in ber

Nuberbarfaß nach unb nach ©ohlbehalten längsfeit unb

machten bie Steife burch bie £uft in großen ßabeneßen,

bie ber Äran aus bem SSoote hob unb oorfichtig auf bas

Aufbaubed nieberfeßte. S3on bort rutfchten fie auf

‘'Planten aum SJUttelbecf, auf bem es halb auging ©ie auf

einem ©utshof. Tauben flogen ba fcßon herum, unb

fbübner gacferten auf ben ftoblenforben, unb bie f<h»araen

gerfel hotten einen fleinen SSerfcßlag für fich. Sür bie

neuen Anfömmlinge roar ein großer 6ch©eineftall gebaut

roorben, ben unfere a©eiunboieraig fchroaraen SDtftreifenben

teils gutwillig, teils unter Ausrufen lebhafter (Entrüftung

beaogen. Die ©ilbeften oon ihnen ©anberten gleich am
nächften Tage in ben Äühlraum. An ben anberen hatten

©ir noch einige Seit lang unferen 6paß, fo bei ber

gütterung, ober ©enn morgens beim Decf©afd)en eineT

ausbrach unb gejagt ©erben mußte, ober bie 33orbfapelle

auf bem SRittelbecf ihr Abenbftänbcßen gab unb ber

^aufenfchläger gar au fräfttg ausholte. SRanch 6chlacßt=

feft folgte in ben nächften SBochen, fogar frifche SBurft

haben ©fr befommen.

AJas biefen furaen Aufenthalt oor §>i©aoa troß aller

Arbeit au efner fleinen (Erholung geftaltctc, ©ar, baß man
fich mal roieber orbentlfch bie Aeine oertretcn fonnte.

Deshalb ©urbe mbglichft oielen ßeuteti ©elegenheit ge*
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lieben, an ßanb au lammen unb etwas anbeves au jefctm,

ab ©dbiff unb Kohlen. 2>urcb 5lblöfung bet gelanbeten

97cannf<baften unb bureb bfc Meinen Unternehmungen jur

öefebaffung oon ßebensmitteln ift bas stemltcb gelungen,

wenn cs auch natüclicb manche gab, bie wegen bei 3>ring-

licbfelt bet ihnen übertragenen Arbeiten ficb barauf be-

febränfen mußten, „bas ßanb Dom 93orbe" aus anau-

leben. £>atte bie ©<bweinejagb bas $orpeboperfonal mit

einer $>eiaerwacbe aufammen unternommen, Jo führte ben

3ug auf Wnboieb am näcbften Vormittag eine ganae

^ioifion bes feemännifeben “^erfonals aus. (Er toar aiem«

lieb umftänbiieb unb anftrengenb. (Ein a®ciftünbiger

5Rarfcb in bie 33erge brachte bie ßeute aum $aufe bes

beutfeben Kaufmannes, wo „SDlabame" fie empfing unb,

naebbem auch fie gefeben, baß bie ßanbsleute ihres Spannes

feine Barbaren waren, mit (Erfrif<bungen bewirtete. $>as

„^öilb" war febon in einen Kral getrieben worben. (Doch

als ber fübrenbe Offiaier glaubte, bamit abmarfebieren au

fbnnen, brach es aus unb mußte nun regeltest umfteMt

unb wieber eingefangen werben. Schließlich batte man
acht wibeTfpenftige 5linber fo weit, baß ber Heimweg an-

getreten werben fonnte. $ebes ©tüd würbe einer be-

(onberen Korporalfcbaft übergeben. Sroßbem famen nur

fieben an ber ßanbungsftelle an, wo fie gleich gefcblacbtet

würben; eins war leiber unterwegs entwif<bt. Natürlich

war biefe Unternehmung, wie bie anberen, militärifcb ge-

fiebert. (Es hieß, baß ber franaöfifebe ßebrer ficb mit be-

waffneten (Eingeborenen in bie 33üf<be gefcblagen habe unb

eine ©elegenbeit fuebe, um „flache für <Elfaß-2otbringen"

au nehmen!

Unferen ßeuten machten biefe Ausflüge natürlich troß

ber §>ißc unb bes Ungewohnten oie( 6paß. (Es war mal
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»ieber etwas anberes. (Eins aber brängte ftc^> uns in biefeit

Tagen auf, »o »ir, »enn auch nur für furje Seit unb un-

blutig, feinblicbem ßanbe etwas Ätieg au foften gaben, bas

Unwürbige nämlich, bafe bie SBeifeen ihren Äampf aum

©c&aufpiel für bie farbigen malten. £>eute, »o toir »iflen,

wie »iber»artig bie(Englänber unbgranaofen ficb in unferen

Kolonien benommen hoben, toie fie ben (Eingeborenen Be-

lohnungen oon 50 6<hiIIing für Beibringung eines {eben

(Deutfeben fchriftlich oerfprochen unb bann au<h bejahlt

haben, finb Jolche (Empfinbungen ja oieUei(ht nicht mehr

gana aeitgemäfe. Slber bamals, als ich ben franjöfifchen

2Irat oot mir hatte unb ihn angefichts ber eingeborenen

unter militärifche Slufficbt ftellen mufete, gab ich mir boch

SÖlühe, ihn fo fchonenb ju behanbeln, toie unfere Aufgabe

es erlaubte, ©ewtfe mufete ihm für bie Stacht eine Söache

ins f»aus gelegt »erben, um unfere foften oor ber

beutfehen Stieberlaffung gegen Überfall au fichern. (Doch

»urbe jebe unnötige 6djärfe babei oermieben, »ie anberer-

feits auch bie Aufnahme unb Unterbringung bes Offiziers

unb feiner Begleitmannfchaft mehr einer ©aftfreunbfebaft

als gerabe einer Be»a<hung entfprach. ©er Äommanbant,

ber f(hon am erften Tage im f>aufe bes Slegierungsoer-

treters 6<briftftücfe burchgefehen hatte, ohne et»as

Nichtiges barunter au finben, liefe ihm auch bie ©ewebre,

bie ihm felbft ober ben eingeborenen gehörten. Ts »aren

merfwürbige alte (Donnerbücbfen babei, mit benen fie in

ben Bergen bie »ilbherumlaufenben Stinber fchiefeen.

Stacbbem orbnungsmäfeig abgerechnet unb mit napoleoni-

feben 6ilberlingen beaahlt »orben »ar, »as »ir ge-

nommen hatten, »urben bie foften eingeaogen. Kura

oor (Einbruch ber (Dunfelbeit trennten »ir uns oon ber

Hnfel, beren »ilbromantifches Snnere »ir gern einmal
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frieblicb burcbftreift hätten. 3lm näcbften Sage, bem

3. Oftober, trafen toir auf oerabrebetem *Punft mit ber

„6c&arnborft" 3ufammen.

Oie 3abl unterer Oampfer batte wieber abgenommen,

benn „Holfatia" unb „^Ifjtcrs" waren nach Abgabe ibret

Noblen in einen neutralen Hafen entlaffen worben. *33ci

folgern Slbfcbiebe ftellte fid> ftets bas gleite heraus: 3Bic

ferner es ben braoen geifern oon ber Hanbelsmarine würbe,

wenn fie nun nicht mehr mittun burften. 6ie batten alles,

was fie aufbieten tonnten, in ben Oienft unferer 6a<be gc-

ffellt, ibr 6<biff, ihre ßabung, ihre befebeibenen Hilfsmittel,

ihre ©efebiefliebfeit, ib*en feemännifeben Wagemut. Unb ibre

treuen SBünfcbe für unferen Cerfolg gaben fie uns regel-

mäßig mit auf ben 3Beg. SBieoiel beffer waren fie fcbließ«

lieb noch bran, als fo oiele anbere Oeutfcbe es finb, bie,

fernab oon jebem friegerifeben ©efebeben, bem Jage ent»

gegenbarren, ber Oeutßblanb unb bamit ihnen wieber freie

33abn gibt auf bem 3öaffer. <3n wieoiel ftillem Harren unb

Hoffen haben ficb fo manche oon Oeutfcblanbs treueften

6obnen bewähren muffen, benen es nicht oergonnt war,

für bas ‘öaterlanb au fämpfen ober au fc^affcn in biefem

großen Äriege! 3Bir werben baoon fpäter no<b hören.

2Rit bem Slbfcbiebe oon ben 2Rarguefas-3nfeln oer*

ließen wir bas große ©ebiet ber paaififeben Snfelwelt, bas

uns immer noch mit unferem Slusgangspunft ‘’Ponape oer*

bunben batte, in bem wir bi« ober ba noch batten unter-

suchen tonnen. 33on fonnigen Sropengeftaben unb ihrer

lacbenben 3Belt wanbten bie ©ebanfen ficb oorwärts ber

Äufte oon 6übamerifa 311, bie unferem ?öege halb bie

Dichtung in rauhes unb unwirtliches Ultma geben mußte.

9lm 9. Oftober iiberfebritten wir in etwa 118 ©rab welt-

licher Sänge ben ^Benbefrefs bes €teinbocfs, naebbem wir
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uns breieinbalb äJionate in bei beißen 3*>«e aufgebaltcn

batten. ^llmäbUch tourbe es Kibler. Blaue SUeibungs*

ftßcfc begannen fi<h in bas meißc Slnjugsbllb bes Borb*

lebcns ju mifcben, unb bie jungen ßeutnants, ble (bte

nagelneue Offiaierausrüftung in Jfingtau jurüdgelaffen

batten, mußten Jörgen, baß fle manne SDZäntel betamen für

bie ?la(^tmacben unb ben 2lusgucfbienft oben Im Gräben«

neft. 5lu<b bas Barfußgeben ber ßeute hörte halb auf,

feßr jum Kummer ber Oioifionsoffiaiere, benn mir batten,

wie gefagt, fein 6cbufferbanbn>erfsjeug an Borb. Slucb

bier mußten mir uns aber au helfen, unb Pfriemen, 3üe

unb Jammer unb fogar §olpägel mürben angefertigt.

9tur ßeber tonnten mir leiber nicht erfeßen; ber Borrat

mar fnapp.

Unfer nä<bftes 3^1 mar bie Öfter»önfel, bie auf

taufenb Seemeilen im ilmfreis ben einigen Stubepunlt in

biefer ©eltgegenb bilbet, ein einfames, oultanifcbes

gleichen ßanb, über bas in ben Büchern allerlei SBiffens*

mertes au lefen ift. Oie gabrt bortbin oerlief äußerlich

ruhig, brachte uns aber amei Überreichungen, eine f<böne,

ganalich unermartete, unb eine unangenehme, eine fleine

^tubrepibemfe. Bei all unferen gabrten in ben Tropen

maren mir oon cmften Äranfbeiten fo gut mie Der{(hont

geblieben. Sluch jeßt im Kriege mar troß mefentlich

bbbwer Slnforberungen ber ©efunbbeitsauftanb bet

SEHannfchaft febr gut gemefen. 9tun ftellten fich ploßlich

Oarmerfranfungen ein, erft bet menfgett, bann faß eine

ganae Slnaabl ßeutc im Scbiffslaaarett, mit bleichen, ab»

geachrten ©efiebtern, unb trümmte fich oor Scbmeraen.

Obgleich bei ben ßanbgängen auf fümaoa mie ftets fchärffte

Berbaltungsmaßregeln für Obfteffen, BSafleTtrinfen unb

berartiges gegeben unb oon ben Offneren bcfonber3
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(treng überwacht woeben waren, müjjen fieß boct> i\iant =

beitserreger eingefcßlicben haben. $5anf großer gürforge

unb bes Überganges In Tüßlere Cuft würben unfere ^rjtc

nach einiger o*lt ber Slranfßeft aiemlich ?>err.

$ic freubige übenafeßung war eigentlich hoppeltet

9tatur, benn wir befamen faft gleichseitig funfen*

tclegrapbifcbe Verbinbung mit „Bresben" unb mit ber

„Ceipsig" auf Entfernungen, blc wir bis babin nicht für

möglich gehalten hatten. VJir erfuhren, baß auch fie bie

Ofter*3nfel anftcuerten unb mit uns zugleich bort ein*

treffen mußten. „Seipjig", bie wir oerloren geglaubt, hatte

[ich alfo ihren Verfolgern an ber mejifanifcßen Hüfte ent*

jogen unb mit ©efeßief ben Slnfcßluß an bas Hreujer*

gefchwaber wieber gefunben. VSoßer aber fam „Bresben",

bie wir längft In ber Heimat wähnten? VSIr wußten, baß

fie fich oor bem Hriege In ben weftinbifchen ©ewäffern

aufgehalten hatte unb bureß „Karlsruhe" abgelöft worben

war. 9iun war fie augcnfcßeinUcb auf bem “Stege jur

Heimat oom Hriege übenafcht unb nach 6üben abgebrängt

worben, drüben Jollen in beT Sacht bie pfropfen gefnallt

haben, unb auch wir waren froß. ©ob’s bo<h nicht nur

eine Verhärtung für unfer Reines ©efehwaber, fonbern

fießer auch oid Seues ju hüten für uns einfame Pilger

auf bem VteltmceTc. Unwilllürlich tarn bas ©efüßl, es

ftanb etwas beoor, was aus bem Hriege Hrleg machen

würbe; wir JolUen jeßt wirtlich heraustreten auf ben

Stampfplaß unb mit ehernem SUtunbe mltrebcn In ber

großen Vuseinanberfeßung ber Voller baßeim. „geßt

geßt’s balb los!", bas wußten Offiziere unb SPtannfcßaftcn,

unb feßr fcßndl betätigte es ber Hommanbant bet

„Tresbcn", Hapitän 3 . 6ee Sübede, mit ber Steibung,

baß et oor engllfcbcn Hrcujem herlaufe. ,,©oob
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£ope", „SKonmoutb" unb „©lasgow" würben genannt,

unb ein Sinienfcbiff ber alten „Queen"-&laffc. A5ir

fugten fie gleich im glottenfalenber auf unb perglicben bie

©efeebtsftärfen mit ben unferen. „Bresben", bie non bem

Dampfer „S3aben" begleitet war, fonnte als etfter auf bem

Sreffpunft fein unb befam bat)er ben ‘öefebl, in ber 3Racb>t

oor unferer Anfunft ben Anferplaß bei ber Ofter»3nfel

3u erfunben- Stacbbent fie it>n frei oom geinbe gemelbet

batte, anferten wir am borgen bes 12. Oftober toeftlicb

ber 3nfel oor ber Anfiebelung, biebt unter 2anb. (Ein

fleines 23oot mit febmußigen 3nfaffen fam längsfeit, unb

fpanifebe ©praebfenntniffe tourben beroorgebolt, um einige

(Eier unb etwas ©eflügel au erbanbeln. 3m Caufe bes

$ages begrüßte icb bann einen naben ^Senoanbten, ber

auf ber „CDresben" gunfenoffiaier war, ein eigenartiges

Sufammentreffen bei biefer weltentlegenen fleiiten 3nfel.

$>er Aufenthalt por ber Ofter«3nfel Pom 12. bis

19. Oftober war oon allen unferen fogenannten Aube*

paufen bei weitem ber unangenebmfte. Sine lange Oaean«

bünung rollte Sag unb Aacbt aus 6ubweften heran, warf

bie Schiffe gegeneinanber, erfebwerte bas ftoblcn, bas

Aus» unb (Einfeßen ber 33oote unb ben ’öerfebr mit bem

2anbe. Aber es mußte gefebafft werben, wenn mk weiter

wollten, unb es würbe auch gefebafft. 3Bir befamen gleich

„Dorcf" unb „©öttingen" längsfeit. (Es beburfte größter

Aufmerffamfeit, um unfere Schiffe por SSefcbäbigungen

au behüten, bie ja bie ©efeebtsfäbigfeit hätten betabjefeen

fönnen. Aber bie „^orcf", bie nun auch febon aiemlicb

leer war, manöperierte mit ihren au>ei (Schrauben fo ge»

febieft awifeben uns unb bem naben ßanbe, baß alles gut

ging, unb halb waren «Schiff unb Sötenfcben wieber in ben

geliebten ftoblenftaub gebullt, gür bie Stacht mußten bie
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'Dampfet ftets ablegen, bamit ©efchtiße unb Scheinwerfer

gefechtsbereit gemacht werben tonnten. 3Bir wußten ja

ben geinb auf ber ‘Söeftfeite »on Sübamerifa; er war uns

jeßt banbgreiflicber als bisher.
*

Die Dfter*<3nfel ift befannt nicht nur für ihre $at)l*

reichen alten Steinfiguren, 3U beten Ctrforfchung fich gerabe

eine englifcbe Sypebition bort befanb, fonbern — was uns

jeßt nähet anging — für ihren 'Siebreicbtum, unb wir

mußten hier unfere Äüblräume aufjufüllen fuchen. Die

Schlachter aller Schiffe sogen morgens mit bem ©c«

fchwabersahlmeifter butch bie ‘Branbung an ßanb, unb

9lfnberofertel unb £ammelrüden würben an Borb ge-

fchleppt. Das 93ief> würbe an ßanb oon „2R0303" 3U

'Pferbe 3ufammengetrieben unb ba gepachtet, wo es in

ber Schlinge bes Saffos 3U '©oben ftürjte. 2lucb an

Swifchenfällen fehlte es nid?t. 2lm Slbenb nach unfeter

$lnfunft hotten bie Dampfer uns gerabe oerlaffen, als auf

ber 3nfel Pier große geuerjum Fimmel aufloberten. 3öir

waren oier Äriegsfchiffe. Die 3nfel war swar cßilenifch,

alfo neutral, ber SSiehherr aber ein (Englänber. Schien er

auch *>oni Kriege noch nichts 3U wiffen — es befteht nur

feiten Skrbinbung mit bem gefttanbe —, fo war bie flber-

einftimmung bo<h oerbächtig, unb als ba3u noch in ben

gunfenräumen merfwürbige, wenn auch unbeutlicße

3efcßen gehört würben, befahl ber Slbmiral furaer»

banb, fofort hinter 3U lichten unb in Sec 3U gehen. 3luf

ber „©neifenau" lagen noch große Äoblenhaufen an Ded.

Die meiften S3oote waren 3U 3öaffer. Die 9tuberbarfaß

fam gerabe längsfeit, faft bis 3um Dollborb mit SDtebl*

fäden beloben. Die 9lad)t brach herein, wenn auch nicht

mehr fo plößlich wie in ben Dropen. Sicht burfte nicht

gejeigt werben, größte (Eile war aber geboten, um ben
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Sinfdüufe an bie „0d>arnborft" nid>t p oetfäumen, btc

heute nicht gefohlt hatte unb fd)on Sinter aufgegangen war.

(Schnell würbe überall pgegriffen, benn jebet wujjte,

worauf es anfam. Sluf ben ftoblcnbcrgen türmten fich

halb bie SERehlfäde, bie bet itran in fdjneUer golgc aus

bcm auf unb ab lanjenben Boote hob, unb unfere arbeit«

gefchwärjten £eutc faben aus wie 6<hornftcinfeger, bie fleh

mit Bädergefellen geprügelt hoben. 21ls bas Decf frei«

gemacht war, würben bie Bootstlampen befeftigt unb

bie fchweren Boote eingefetjt, in ber Dünung unb noch

bap im Duntein nid;t ganj einfad). Der ftommanbant

batte fdwn oorhcr, weil ibm bie ©ache mit ben geucrn

merfroürbig oorgefommen war, in einigen Ueffeln mehr

Dampf befohlen. SBir tonnten baher halb in bie Dunfel»

beit hinausfahren unb uns an bas Slaggfchiff anhängen,

beffen fchwadtfeuchtenbe ^erflaterne uns ben Söeg wies.

Slls unfer 6d)iff bann gefechtsflar gemacht unb abgefpriftt

worben war, als bie ßeute fi(h gewafchen, Slbenbbrot ge*

geffen unb |>ängematten befommen hatten unb als bie

^riegswache aufgejogen war, fühlte man fid) fehr behag=

lieh- SÖlit einem fampfbereiten ©d)iff in Sahrt bei Dag

ober Stacht ift man fichet, bem ©egner auf rechte

Slrt begegnen p tonnen, 3u Sinter bagegen, in be»

fchränftem 6eeraum, womöglich mit Dampfern längsfeit

unb nur wenigen ©efchüfcen, bie freies ©chufefelb haben,

ba fann bet Borgefefete bie 6orge nicht bannen, ber $einb

tonnte überrafchenb auftreten unb man wäre für bie erfte

Seit jicmlich wehrlos. SBenn auch nur wenig bafür fprach,

bafe bie (Snglänber uns fo fern ber ftüfte oon ©übamerifa

auffuchen würben: oor ber um bie 3nfel laufenben chileni*

{eben $oheitsgrenje würben fie ficher nicht haltmachen.

Der Slbmiral muffte baher oorffebtig fein unb hat
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Uns mit ber unliebfamen Störung unsrer ^ttbetten

einen großen Gefallen getan. 2öir ftanben bie S>tad>t übet

in See, bie Dampfer norbweftlich, bie Hreuaer fübweftlicb

bet 3nfel. 9lach Tagesanbruch gingen wir ‘ auf unfere

alten '•piäfec, unb Noblen unb Schlachten unb bei ganae

emfige Betrieb eines ju Slnfer liegenben ©efehwabere

nahm feinen gortgang.

3lm folgenben Tage, bem 14. Oftober, bog bie

„Ceipjig" um bie ?lorbede ber 3nfel unb anferte neben

uns, unb halb hörtet) mir oon ihren Srlebniffen. $er

Hrieg hatte fie in friedlicher Tätigteit in SRajatlan an ber

mejifanifchen Hüfte gefunben. Sftachbem beutfehe glücht»

linge, bie oor ben Unbilben ber Steoolutton bei ihr Schüfe

gefucht hatten, einem amerifanifchen Hreuaer übergeben

worben waren, hatte fie fiefe junächft auf bie Suche nach

Hohlen gemacht unb war, ba bie 3ufubr ausblieb, am
17. Sluguft fogar in San granjisfo eingelaufen. $>tcr

war aber ihr Hommanbant, gregatienfapitän ?xmn,

auf eine oon oomherein fo unfreunbliche Haltung ber

amerifanifchen Bebörben geftofeen, bafe er beinahe ge=

awungen gewefen wate, in einem neutralen ftafen ab=

juniften unb untätig bas (Jnbe bes Hrieges abjuwarten.

Um bem Baterlanbe wenigftens noch etwas au nufeen,

hatte bie „ßetpjig" lange, aber oergeblich, bem Urc

artilleriftifch überlegenen englifchen Hreuaer „9latnbow"

nachgeftellt. Schliefeltch war es ihr unter grßfeten

Schwierigfeiten gelungen, fich mit Brennftoff unb Sehens«

mittein ju oerforgen, ber allmählich fich um fie jufammen«

,?fehenben Übermacht ausjuweiefeen — aufeer „9tainbow"

ftanben noch ber mobeme englifche Hieine Hreuaer ,,3'lew«

caftle", ber japanifche 'Panaerfrcujer „Djumo" unb wahr»

fcbefnlicfe auch noch anbere Schiffe in biefen ©cwäffern —
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unb nach Stofenfung einiger Dampfer freien SBeg nad>

Süben unb bamit ju uns 3U gewinnen. ‘Stet Schiffe ber

Kosmoslinie, „Simafis", „Slnubis" unb „Karnaf", bie fie

begleiteten, brachten crroiinfd)ten 3uwacbs an Vorräten,

außerbem 3«itungen unb mancherlei 3tacbrid>ten üb$r btc

l'agc ber Oinge babeim unb in bet SBelt. Oie geftungen

fdjienen ju f)aufe wie Kiften aufgenagelt p werben mit

ben neuen ferneren ©efdjüßen. <£raonne würbe öfter ge-

nannt in Skrbinbung mit fiegreicben Kämpfen, wecbfel»

polles Gingen mit Stuffen unb Serben würbe gemelbet.

Stola unb ein bißd>en neibifd) perfolgten wir bie Jäten

ber „Crnben". Jfingtau batte bie erften Stürme ber

Japaner blutig abgewebrt. Slud) Pom Untergang bes

beutfeben |>ilfsfreu3ers „Kap Jrafalgar" im ©efedtf mit

ber „Carmania" auf ber £öbe Pon Stio be Janeiro er-

fuhren wir in biefer 3«it. Cin Offiaier auf ber „2eip3ig"

batte babei feinen Skuber Perloren. 3Jtit greuben ftricben

wir im glottenfalenber ben „^egafus" aus, ben bie

„Königsberg" oor Sanfibar perniebtet batte, unb bie

Flamen ber Opfer pon „U 9". So batten wir neuen Stoff

3ur Unterhaltung awtfiben ber Slrbeit.

Söäbrenb „Scbarnborft" jeßt fohlte, würbe bie

Oünung fo ftarf, baß wir ben Slnferplaß auf bie Sübfeite

ber 3nfel Perlegten, wo eine weit oorfpringenbe, oon

3adigem, alten Krater ausgefullte fianbfpiße einigen Schuß

oerfprad). SlUerbings war es bi«f nicht oiel beffer, unb

„©neifenau" rollte fo ftarf, baß bie Slußenbeds Söaffer

feböpften. Oie f<bweren S3oote famen aber gut ins feuchte

Clement; wir benufeten basu bie bi« mit großer Siegel-

mäßigfeit auf brei Wellenberge einfeßenbe furae ^>aufe, in

ber bas Schiff 3iemlicb ftill lag. Slucb faßten natürlich

mehr $änbe 3U, um bie S3oote am Schwingen 3U binbern,
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folangc fie im SCran hingen. irofobem befamcn fic bet

folgen Gelegenheiten noch manchen fleinen 'Puff ab, mas
einem beinahe felbft »ehe tat, namentlich bei unfetem

Gorgenfinb, ber ameiten Dampfpinafe, bie fchon einmal

auf bem Grunbe bes ^angtfe gelegen hatte, unb beten

(Srfafeboot auf ber Jfingtauer Bkrft oot unferer Abfahrt

nicht mehr fertig geroorben mar. Das 3fnunermanns-

perfonal, bas ftets fchnell bei ber £anb toar, u>o es helfen

fonnte, forgte bafür, bafe unfere Boote alle gäbrniffe unb

9föte bis aulefet glücflich überftanben hoben.

tiefer Jag, ber 15. Oltober, liefe fich im übrigen gut

an. Gchoner blauer Fimmel, Gonnenfchein unb frifche

Brife malten ben Aufenthalt an Ded angenehm, unb ber

Gifcht bet Branbung am fteilen Aanbe ber Bucht erfreute

bas Auge, kleinere Arbeiten befchäftigten bie 3Jlannf<haft.

Da melbete ber Gchiffsarat baib nach bem SKittageffen,

bem Oberftüdmeiftersmaaten Äraft, einem ber Buht*

franfen, gehe es fehr fehlest, es fei leine Hoffnung mehr.

Balb barauf mar er tot. — Stocierlei mar notroenbig: Be*

ftattung noch am gleichen Jage unb Berbinberung, bafe bie

anberen ftranfen im 6<hiffslajarett, unter benen noch

einige fchmere Salle ben Araten Gorge machten, oon bem

Ableben ihres ßeibensgenoffen etmas erfuhren, meil bies

ihren 3uftanb oerf<hlimmern mufete. Der Befafeung mürbe

bähet oorläufig nichts mitgeteilt, mährenb bie Bor*

bereitung für bie Berfenlung ber Seiche fchnell unb unauf-

fällig betrieben mürbe. Gegen 5 Uhr nachmittags mar

alles fertig. Die Dioiftonen mürben jur 2Rufterung ge-

pfiffen in reinem Arbeitsjeug unb (Ejeraierlragen unb burch

ihre Offiaiere oon bem Borgefallenen unterrichtet. Die

Seiche mar hinter einen Borhang aus bem Saaarett ge-

tragen, in Gegeltuch eingenäht unb am gufeenbe mit Crifen

feil)twu; liier (Stof Sptei ;eßt« Saßu 9
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bcf<f>tocrt worben. Von ber Sfriegsflagge bebecft, machte

fie jeßt ihren Vkg Dorbei an ber Crften Oioifion, beten

gelbwebel ber Verftorbene gewefen war, jum ©teuerborb

achteren Vußenbccf. £>ier ftanb bcr Äommanbant mit ben

Offizieren unb grüßte, ber Bootsmann pfiff bie ©eite,

wäßrenb bie Vahre Dom langfam fchlingernben ©chiff in

bas Voot gegeben tourbe, bas bie Dünung fenfte unb hob.

Unter güßrung bes ©rften VrtiUerieoffiaiers, ber einem

feiner beften ©efeßüßfübrer bas leßte ©eleit geben wollte,

feßt ber ©cßleppaug fich in Bewegung, bie Oampfpinaß

mit ber Vuberbarlaß. 3n großem Vogen holt er aus unb

bewegt fich langfam nach ©ee au, währenb bie SKann-

fchaft bie ©teuerborbreling fäumt Don ber ©chanae bis

Dorn auf bie Vad, unb bie glaggen aller ©chiffe halb»

ftoefs wehen. 9tun fegnet ber Pfarrer bie ßeieße ein, unb

unter brei Chrenfaloen mit f<harfer Sölunition, bie Don

ber ©efcßüßbebienung bes Verstorbenen im fchlingernben

Voote abgegeben werben, gleitet fie ins SBaffer. Vocß

oor Ounfelßeit waren bie Voote wieber eingefeßt.

Oas ©chiff aber war um einen tüchtigen, tapferen Unter«

offiafer ärmer, beffen Vugen gebüßt hätten bei Coronet

unb galflanb, beffen ©efeßüß, bas ©teuerborb Dorbere

21-cm-Äafemattgefchüß, einen fo Dollen Anteil an beiben

©chlachttagen gehabt hat.

Slber noch toar es nicht genug; am nächften Sage ftarb

noch ein Sftatrofe. SERich führte biefer Vormittag bienftlich

auf bie „Nürnberg", ich fonnte baber nur Don gerne bem

gleichen Craueraug naeßfehen wie am Slbenb auoor. Oer

Verluft eines ÜRannes ift fchon im grieben fcßmeratich,

wleoiel mehr erft im Kriege, wo jeber auf feinem Voften

im ©chiff, ben er in harter Übung ausaufütlen gelernt hat,

fo brfngenb gebraucht wirb! 3m Äriegsbienfte hatten beibe
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ficf) ben Sleirn au ihrer Äranfheit erworben, it>r Doraeitiger

Abfchieb mufete bie 3urüdgebltebenen mahnen, bereit au

fein, oor ihren Aicfjter au treten. ©o tourbe ber Orauer*

gottesbienft, ben ber ©efchwaberpfarrer am folgenben

©onntag für beibe Verftorbene abhielt, au einer ernften

Vorbereitung auf bas, was uns beoorftanb.

VMr mußten oorroärts, unb bie Arbeiten oor biefem

einfamen (Eilanb füllten abgefdjloffen werben. Oaau ge-

hörte aunöchft wieber, bie währenb bes bisherigen Aufent-

haltes oerbrannten Äoblenbeftänbe aufaufüllen — wir

waren ja ftets unter Oampf — unb barüber hinaus noch

eine orbentliche Oedslaft au nehmen. Oas befchäftigte

uns ben ganaen 17. Oftober burd). Oie braue „“gord", bie

uns feit ^Pagan begleitet hatte, follte leergemacht unb bann

entlaffen werben. 3ch benufefe bie ©elegenheit, ihr auch

noch anberes Aüfelid)e abaunehmen. Vefonbers brauchte

ich lieber Seinen, unb bann liefe ich mir hunbert neue

©chwimmweften geben, benn bie unferen waren in bem

ewigen Vootsgetriebe aiemlich aufgebraucht worben. Auch

einige 3u>ifd>enbedsfojen nahm ich an Vorb, um ben

jungen Offiaieren ihren ©chlafraum, bie einftige göhnrichs-

meffe, etwas wohnlicher au machen, ©egen Abenb ging

„?)ord" in 6ee unb nahm 'Poft mit nach Valparaifo,

©rüfee an bie Heimat unb furae ©chilberungen, wie es

uns ergangen war. Viel burften wir ja nicht fchteiben unb

mufeten befonbers ben jeweiligen ©chiffsort oerfchweigen,

bamlt ber geinb, follte er bie Vriefe abfangen, feinen

Aufeen baraus aiehen fönnte.

Oen lefeten Sag, ben 18. Oftober, benufeten wir auch

3um Aachfüllen unferer gleifchoorräte. Oer ©chweineftall

war längft oerfchwunben unb hatte wieber fchwaraen

Oiamanten ^piafe gemacht; Oafür brachte ber rührige

9»
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SDteffeoorftanb, unfer Staoigationsoffiater, elf Rommel an

23orb unb ein $alb, bie noch einige Dage auf bem SDtittel-

becf „»eibeten", es »ar tatfäcblicb „beinahe »te in

SBitbelmsbaPen". Ski bem ?>errn ©nglänber batte bas

©efcb»aber fcbliefolicb eine ganj hübfcbe ©umme ju bc-

aablen, unb es füll febt fpajjig gewefen fein, »ie er fleh

bei ber Slbrecbnung auf bem glaggfchiff lange nicht ent-

fcbliejjen fonnte, ob er ©olb ober einen ©cbecf nehmen

feilte. Stabrn et bas ©olb, bas mehr »ar, als er in feinen

lafeben tragen fonnte, fo ge»ärtigte er, oon feinen ein-

geborenen Slngeftellten barum erleichtert au »erben,

SOSäblte er ben Scbed, fo fürchtete er, fein ©elb bafür au

befommen, benn er hatte offenbar aum ©(bluffe oom Kriege

bo<b etwas erfahren. Stach langem hin unb her, bas

ben 3eugen eine Quelle ber (Erheiterung »ar, entflieh er

fich für bie eigene ©icherheit augunften ber feiner Sirma

unb nahm bas Rapier, bas natürlich fpäter in SSalparaifo

pünftlich eingelöft »orben ift.

Slls mit bem ßanbe abgefchloffcn »ar, als bie S3oote

eingefefot unb bie ©chiffe feefiar »aren, ging’s auf bie

SBeiterfahrt. 3« unferer §reube »ar auch „Stürnberg"

»ieber in Orbnung. ©in Dampfer hatte ihr gleich am
erften Jage beim fiängsfeitfommen einen glügel ber 33acf-

borbf<braube fo oerbogen, bafe biefe nicht burchfchlagen

fonnte. Damit bie Slusbefferung ermöglicht würbe, hatte

bas ©chiff »ährenb ber ganaen 3eit oor ber Ofter-3nfeI

mit etwa 15 ©rab ©cblagfeite liegen müffen. Die

©rofeen ftteuaer hatten mit Dauchperfonal unb ben

SJarfaffen bei ber SIrbeit geholfen. 3n Anbetracht bes

ilmftanbes, bafo ©chiff wie S3oote in ber hohen Dünung
niemals ruhig lagen, ber befchäbigte Schraubenflügel jefet

hoch au« bem Süaffer ragte, bann »ieber tief barfn Der-
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fcbwanb, unb bajj bas Scfriff in bicfer Sage aucb nod>

Noblen unb ^>rooiant übctncbmen mufote, fft bie fcbnelle

SBieberberffeüung ber gabrbereitfcbaft, obnc §>ilfe einet

5Berft, eine ausgeaeicbnctc Ceiftung gewefen.

Unjer Äurs führte etwa 90 Seemeilen an Salaj-p- -

©ornej oorbei auf bie guan^gernanbej-Onfeln, bei benen

wir por bet Slnnäberung an bie Slüfte nodb einmal balt-

ma<ben wollten. Der ©eburtstag unferet Äai|etin würbe

am Donnerstag, bem 22. Oftober, wie immer fefflid) be-

gangen, mit SDlufterung ber 2Rannfd;aft, Slnfpracbe bes

Jtommanbanten unb groblicbfcit in ben 9Reffen. 2JIÜ

(Jbrfurtbt gebauten wir ber ßanbesmutter, bie felbft |ecbs

©öbne im Kampfe fteben batte, unb wir »erfuebten uns

ausjumalen, wie fte in btefer großen 3**t wirfen würbe,

3U troften, ju beilen unb ben heutigen grauen ein SJotbilb

iu fein in unermüblicbem 33aterlanbsbfenft.

y
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VIII. 9ie ©djladjt bei (£orotteI.

31m 26. Oltober, SRontag, in ber Brühe famen mir

nach 2Kas a fuera. Über taufenb SJteter I>o<^> fteigt auf

ber SBeftfeite ber 3nfel eine breite gelsmanb fteil aus bem

Söaffer empor, gleich einbrucfsooll unb gemaltig, mie ab-

fto&enb unb unwirtlich, fo bafj ficb mobl feiten ein 6cbiff

3U längerem 3lufenthalt hierher oerirrt. Ood) ni(ht un-

oermtttelt ift ber Übergang: ein fdhmaler 3ln!ergrunb oon

fünfaig bis fechaig Steter 3öaffer trennt bie liefen bes

Ojeans oon ben §>öben ber Bnfel. f>ier haben mir

mannen Tag in leiblicher 9tuhe gelegen, bas riefige Ur-

geftein auf uns minjige ©chifflein unb SDtenfchen herab»

fchauen unb 3euge fein taffen unferes merfroiirbigen ©e»

triebes ba unten. Oen ungaftlichen Tinbrud bes erften

Tages bin ich aber boch nicht losgemorben.

<3n feuchtfalter SSRorgenluft loteten mir uns an ben

Seifen heran unb anferten bicht unter £anb. Natürlich

ging’s fofort ans Sohlen. „3Imafis" fam biesmal, unb

mir arbeiteten in Oünung biefen unb ben folgenben Tag.

3n heller SWonbfcheinnacht nahmen mir fchon am
28. Oftober oon ber 9tiefenmanb 3lbfchieb. 9toch lange

blieb bie breite SÜJtaffe ber Onfel in 6id)t; auch ihre

©chmefter, 3Jtas a tierra, bie 3lobinfon*3nfel, tonnten mir
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am näcbften SDtorgen auf etwa 30 Seemeilen an Steuer«

borb ließen feben. VMr hielten nach ber cbilenifcben Hüfte

ju, um bie Dampfer „Vord" unb „©öttingen", ebenfo ben

£flfsfreuaer „‘prina ©itel-griebricb", ber fi<b unerwartet

wieber bei uns eingefunben batte, ficber an bie neutralen

©ewäffer au geleiten. 3n fcbönem Sonnenlicht faben wir am
30. Oftober ben faft 7000 SDleter hoben Slroncagua hinter

Hüftennebeln auffteigen, nacbbem uns in bet Nacht oorber

fcbon bie Siebter oon Valparaifo non ferne gegrüßt batten,

ilnfer erftes 3>el war erreicht, unb toir waren gefpannt,

was nun weiter gegeben würbe. Von Süben fam ber

geinb, unb er würbe uns bie Seeberrfcbaft an btefer Hüfte

f«bon ftreitig machen. 3bm recht au begegnen, hieß ibnt

entgegengeben. Oer Hricgsauftanb war uns längft aur

©ewobnbeit geworben. Oie Schiffe waren ooll Hohlen,

fauber gereinigt oon allen Spuren febmußiger Arbeit; bas

Vielter war frifcb unb angenehm nach ber langen £>iße-

acit. 3Ran fann fid) alfo benfen, baß ber Vbmiral, bem

nun awei 'panaerfreuaer unb brei Hieine Hreuaet aur Ver-

fügung ftanben, ftola bie Neibc feiner «Schiffe überblidte

unb auch einen [tarieren ©egner nicht febeute, wenn es

gelang, ihn überrafebenb unb in günftiger 6teHung anau-

greifen. Offiziere unb SKannfcbaften faben bem Hommen-
ben, bas jeber nabe fühlte, mit ruhiger (Erwartung

entgegen.

Vlir fteuerten am 31. Oftober in größerem Vbftanb

an ber Hüfte entlang nach Süben. 3n ber Nacht erwachte

ich bureb fcbnelleren ©ang ber Nlafcbinen. Valb würbe

mir gemelbet, ein englifeber Hleiner Hreuaer fei am Vbenb

oorber im §>afen oon ©oronel au Vnfer gegangen.

Oa er nicht länger als 24 Stunben bort bleiben fonnte,

ohne bie cbilenifcbe Neutralität au oerleßen, fo butten
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wir, wenn wir uns beeilten, Ausficht, ibn abjufangen.

©er 93erbanb war baber auf 14 Seemeilen gegangen, um
rechtaeitig oor ben beiben Ausgängen bet Arauco-Bucht

ju fteben, burch bie, an ber 3nfel Santa SBlaria

oorbei, ber 2Beg non Coronet ins freie Söaffer führt.

SDlit fchonem ASetter unb »auffrifchenbet füblid)cr 93rife

fam ber 1. SRooember herauf. Cs war ein Sonntag,

Allerheiligen, unb beutf<hes Aeformationsfeft baju.

Um 10,30 Uhr oormittags würbe ©ottesbienft abge*

halten, biesmal oorn unter bet 33acf. ©er Pfarrer fprad)

über bas Aßort: „Cs ift ein toftlich ©ing, bajj bas

£>erj feft werbe, welches gefchieht burch ©nabe!", unb

bas alte Äampflieb „(Ein* fefte 93urg ift unfer ©ott" pafete

wie fein anberes ju unferer ßage. „Unb wenn bie Aßelt

t»olI Ceufel war’, unb wollt’ uns gar oerfchlingen .

wahrhaftig, fte war ootl Ceufel! geinbe ringsum, ju

$aufe wie hier, offene unb oerfterfte! Alfo brauf auf ben

nächften unb ihm ben Schäbel eingefchlagen! So fpannen

bie ©ebanfen unmittfürlich bie Anbacbt fort unb wanberten

aus bem Gleich bes ©eiftes in bie irbifchc Aßelt, oom

©ottlichen jum unmittelbar oor uns liegenben SPraltifchcn.

(Ein erfter (Erfolg mar uns heute ja fchon befchieben unb

fchien oon guter 53orbebeutung: „©itania" hatte mit £>ilfe

einer fleinen Atootsfanone, bie fie [ich oon uns geborgt

hatte, einen ftattlichen norwegischen Segler aufgebracht,

mit über 2000 t Carbifffohle für englifche Rechnung! Sie

befam Aßefehl, ihn oorläufig ln Schlepp ju nehmen unb

jufammen mit ben anberen Aßegleitfchiffen in ber 9lähe

ber Suan-gernanbea*3nfeln auf uns ju warten.

Auf unferem Aßege fahen wir einige £>anbelsfchfffe,

unb bie kleinen ftreujer, bie in ber Äiellinie hinter ben

‘‘ßanäeTtreuaern ftanben, würben oom ©efchwaberchcf
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nacheinanber »eggejchidt, um ftc au untcrfuchen. „Slüru*

berg" fchor aus, um einen fernen Segler anauhalten;

„Bresben" feßtc fid> feitUch aus unferer Einte, um ben

Dampfern, bie näher ber Küfte fuhren, ihre Slufmetffam*

feit 3U »ibmen. Sine »unberfchÖne S3iermaftbarf, bie mit

Pollen Segeln oor bem immer mehr auffrifcbenben füb-

lichen Söinbe gana bidßt bei uns oorbeiprejchte, »urbe oon

ber „ßeipaig" jum 33eibrehen gebracht, ein SDtanöoer, bas

wir Pott genoffen, obgleich auf bem Segler ftatt ber er-

hofften glagge eines feinblichen Staates bie neutrale

(hüenifche in bie £öbe ging.

S)ie Kaffeepaufe am Sonntag liebt ber SWann an

33orb ganj befonbers, toeil fie ihm als gortfeßung bes

reichlicheren SKittagsmahles einen orbentlicßen Kummen
ooH Kafao einbringt, 3U bem er ffcß gern fein “Brot recht

bief ooll 2Rarmelabe ftreießt. Stfe Eeute wußten natör-

lich, »as rohr oorbatten, faßen um ihre bampfenben

Keffel unb ftrahltcn oor greube, baß es biesmal mit

bem geinbe etwas ju »erben fehlen, »enn »tr au*

näcßft auch nur einen Kleinen Kreuaer fudhten. Um 4 Uhr

»ar bie Befperaeit oorbei. „pfeifen unb Eunten aus!",

ber gewohnte Befehl, mit fauchen aufaußoren unb frd)

ftatt beffen bienfffertig au machen, hallte burdf) bas Schiff,

unb gleich barauf ber anbere: „S>fe unteren Decfe räumen

unb fegen!", ber bem befannten Steinlicßfeitsbrange bes

Kriegsfcßiffes Rechnung trägt unb bie Spuren ber

gretaeit in ben SBoßntäumcn ber SRannfcßaft befeitigt.

SGßie ftets im Kriege, »enn wir in See waten, follte auch

heute bas „Eintreten auf ben ©efechtsftationen!" folgen,

bamit bei Tageslicht noch einmal bie
<

93ercttfchaft bes

Schiffes für bie fommenbe Stacht geprüft »erben fonnte.

Sta »erben bie ©efeßüße nachgefehen, ob alle Schrauben
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unb ©plinte auch wirtlich Jeftfifecn; bet ^5erfc^>lulj befommt

aum Überfluß noch einmal frifches öl, bamit er ja; nid^t

Hemmt. 2Jlan überaeugt fich, bab bie Vereitfchaftsmunition

gut feefeft liegt, bringt SKacbtoifiere an unb läfet Vefebls-

unb SDtelbeapparate fpielen. Ser fieitenbe Ongenieur macht

bie 3lunbe burch feinen groben betrieb; bet Jorpebooffiaier

gebt prüfenb burcf> bie 9läume unb läßt firf) melben, bab

feine ©ilberfifche genugenb 2uft haben unb für bie füraere

Jlacbtfcbufeentfernung umgeftellt finb. Sie Strafe finb be-

baut, bab bie panaergefchüfjten Verbanbpläfce unb bie au

ihnen fübrenben Sransportwege nach Vorfcbrift bei"

gerichtet finb, unb ber (Erfte Offner prüft bie für bie Ve-

tämpfung pon 5Baffereinbruch unb geuer getroffenen Vor-

bereitungen fotoie bie allgemeine Orbnung ber Singe im

ganaen ©chtff. ©o ift jeber an Vorb beftrebt, ber Offner
unb unter ihm ber ©efchüfc- unb ©ruppenfübrer, feinen

größeren ober Heineren ©efechtsabfchnitt aum allerbeftcn

(Empfange bes geinbes ftets bereitauhaltcn.

9tun, aus biefem einfachen „Eintreten auf ben ©e-

fechtsftationen!" mürbe nichts. ©tatt beffen rollte bie

Srommel bas „Klarfchiff aum ©cfcdjt!", genau au ber

für ben Sienft fcftgefefcten 3«it- 3ch h»dlt es be&balb 311-

nächft für ein SRijjoerftänbnis, als ich aus ber Kammer
trat unb eilte auf bie Äommanbobrüde. Sort ftanb

aber alles, was ein gernglas fein eigen nannte, unb

fab nach ©teuerborb ooraus, über bie uns entgegen-

ftürmenbe 6ee fernhin aum Haren fwriaont. (Es war

nicht leicht, auf bem ftampfenben ©<hiff ben geinb ins

©cfichtsfelb au befommen. 2eu<htenben Vuges wies ihn

mir ber Slbjutant: nur oier bünne SÖtaften unter leichten

9laucbwolfen lieben erfennen, wo britifcfjc ©eeleute fich

wie wir aum Kampfe rüfteten; bie ©chiffe felbft waren
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noch unter ber ftimm. „SBerben bie aber verbauen!",

fefjte ber junge Offiaict binau, als jefct nod) jroei toeiterc

SDlaften erfennbar würben, unb bas toar jo bie Stimmung

im Schiff, als enblicb, nach jo langer 3eit bes Wartens,

auch uns fid) ein beachtenswerter ©egner jeigte. „’s gebt

los, bie (Englänber finb ba!", roic eine Befreiung tarn es

uns unb jauebate burd) bas Schiff. Silles Schwergewicht in

uns unb um uns febien aufgeboben: feberleicbt, als ob es

ihre ©emobnbeit toar, flogen bie SDtenfcben treppauf,

treppab, burd) bie Deds, toobin ibre befonbere Pflicht fie

gerabe rief. Spielenb fommen fdjon ©ranaten, Äartufcben

an bie ©efcbüfce, »erben bie Äutter eingefebtoungen unb in

ibre ftlampen gefefjt. Slls ob es gälte, eine geftungsmaucr

einautennen, febieben getoaltige Slrnte bie Slnfefcer hinter

ben ferneren ©efeboffen in bie Slobre; toie jum gegefeuer

bes jungften ©eriebts fcblagen bie glommen bureb bie

Äeffel, fcbaufeln bie §>eiaer, bie oom geinbe nichts [eben

tonnen ba unten, bie nur toiffen „es gebt los, enblicb!" Did

quillt ber 9tau<b aus ben Schloten. ßaut funen bie Söinb«

mafchinen ihre SDtufif baau. 'Der Sturm beult bureb hie

Dafeiage. Das Schiff bäumt [ich unb fdmeibet bureb bie

hoben Seen unb jagt hinter bem glaggfchiff her. Diefes

toar, als bet geinb in Sicht tarn, gar nicht au holten

getoefen, hotte toobl anfällig ettoas mehr Dampf aur Skr-

fiigung gehabt unb gewann fchnell grö&eren Skrfprung.

„©neifenau" bagegen war um Pier Ubr nachmittags aur

(Einnahme ihres ‘’Poftens oor ber Slrauco-SSucbt abgefd)idt

worben. Das Signal „Dem gübrer folgen!" hotte uns

fchnell in bas ftielwafler ber „Scbarnborft" aurüdgerufen,

aber es bauerte nun einige Seit, bis wir, gefolgt oon ber

„ßelpaig", fie eingebolt hotten. Der Slbmiral batte auch

bie anberen kleinen ^reuaer berangerufen; unfer gunf«
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fprucb arbeitete einwanbfrei, obgleich ber Kampf in ber

Cuft fofort eingefefct hört«/ unb beibc ©egner ffcb mit aller

©ewalt 311 ftören trachteten. „Canopus help!“, „(Tanopua"

3ur $ilfe!, febrie bas feinbli^e gtaggfehiff in ben Slbenb

hinaus, aber jebesmal Ichmetterte bie „©charnborft" mit

ftärffter Kraft baawifchen, bajj bie Öanbftationen im

»eiten Umfreis einen ©ehret! befamen unb fchnell ihre

Slpparate ausfchalteten.

©a ber geinb, als mir ihn jagten, nach 3öeffen aus-

»ich, folgte ihm unfer ©efchwaberchef auf etwa SBeft*

©üb«3Beft*Kurs, um ihn nicht aus ben klugen ju per«

lieren. fiangfam famen wir auf. ©ie ©chornfteine würben

fichtbar unb bann bie ©chiffsrumpfe, unb bie Vermutung

betätigte fid), bafj wir ben ^anjerlteuaer „SPtonmouth",

ben Kleinen Kreuaer „©lasgow" unb ben fülfsfreuaer

„Otranto" por uns hatten. SBarurn fie in biefer Dichtung

wegliefen, follten wir auch balb {eben, benn um 5 Uhr

20 3Rinuten fanb fi<h noch ein piertes ©chiff ba3u unb fefcte

fith an bie ©pifce ber ßinie, ber ^anaerfreuaer ,,©oob

f>ope", mit ber glagge bes 2lbmirals (Erabocf, eines guten

^Scfannten bes ©rafen ©pee. ©er feinbliche gübrer

[«hwenftc mit feinen ©Riffen gleich auf [üblicheren Kurs,

©oppflaggen gingen brühen bo<b> »ie fie bei uns fchon

lange wehten: ber ©egner nahm bie ihm angebotene

©chlacht ju unferer grofjen greube an. ©er ber

»ilben gagb, ihn au [teilen, oon ben neutralen ©ewäffern

abaubrängen unb babei nicht bie 2up- ober Söinbfeite ge*

winnen 3u taffen, bie in biefem SBetter bie günftigere

gewefen wäre, war erreicht, „©charnborft" folgte baher

ber Bewegung ber ,,©oob §>ope" unb hielt allmählich nach

©üben ab. 2luch oerminberte fie etwas bie gabrt, bis bie

eigenen ©chiffe aufgefommen waren, ^alb nach 6 Uhr
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batte ber 'Skrbanb gefammclt, nur „Nürnberg" ftanb »eit

3urüd, war noch gar nicht in Sicht. Beibe 2tnien fteuerten

auf wenig jufammenlaufenben Sturfen. 3)ie Schiffe

folgten ficb in ber 9leibe: brüben ,,©oob §>ope", ,,2Ron«

moutb", „©lasgow", „Otranto"; bei uns „Scharnhorft",

„©neifenau", „Eeipaig", „Bresben". lief gruben fie ficb

in bie immer noch aunehmenbe fcbtoere See, unb roenn fie

ficb boben, ging ber ©ifcbt in bellen gluten über bas 93or-

fcbiff, baft bie ßeute in unferem oorberen $urm bis hin-

unter $u ben 9Jtunitionsmannern feinen trocfenen gaben

mebr am Ceibe batten. $er ©egner roar fefot auf gleicher

$öbe unb fudjtc burch oermehrte ©efcbwinbigfeit feine

taftifcbe Stellung ju beffern. 5öir hatten ihn aber fcbon

feft im ©riff, unb toenn aud) ber $ag ficb neigte unb (Eile

geboten mar, wollten wir beute noch fcblagen — unfer

Slbmiral lieg ficb 3eit, bie 93ebingungen für uns fo günftig

wie moglicE) au machen. „Stört Sie mein Stauch?", fragte

er burcb SBinffprucb unferen Kommanbanten, unb änberte

Kurs unb Stellung ber Schiffe fo lange, bis bcibes ihm gut

fcbien. Slls bie Sonne genügenb tief gefunfen war, um
bie ©efcbüfefübrer hiebt mehr au blenben, als bie feinbliiben

Schiffe febarf umriffen oor bem hellen Slbenbhtmmel

ftanben, weibrenb unferen fMntergrunb bie hohe, bunfle, in

SBolfen gehüllte cbilenifche Küfte bilbete, roenbete bas

Äreujergefcbtoaber um 6 Ubr 20 SWinuten nachmittags auf

Signal Don „Scharnhorft" um einen Strich, bas ift ein

SBinfel oon etwa 11 ©rab, auf ben ©egner au. T'as war ber

Angriff, unb ber Befehl: „gerngefeebt an Steuerborb!"

lief burebs Schiff.

5)ie (Entfernung, bie au biefer 3eit noch 124 Jpefto-

meter betrug, nahm nun fcbneHer ab als oorber. Dmmer
beutlicbet würbe bas ‘Silb bes gefnbes. ^5icr graue Sdjfffe
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in ftoIjcrÄicUinie mit tabellos gleichmäßigen Slbftänben, alle

SERaftcn oon oben bis unten mit glaggenfignalen bebedt,

weil wir immer erfolgreicher feinen gunfenoerfebr ftorten

— fo jog et baber, fo ftcllte fid) feit S'lelfon, bem ©leger

»on Slboufir, Kopenhagen unb Jrafalgar, jum erften

SSJlale wicber ein englifeber 3lbmiral au offener ©cblacbt.

Wie ftolaerfüllt mag er gewefen fein, bie ruhmreiche ©e*

fcbidjte feiner glotte nun fortfeßen ju biirfen, ben

erften ©cblag ausauteifen gegen ben, ber es gewagt

batte, Snglanbs geheiligte ©eeberrfebaft anjutaften!

$aß fie im 6 e e r a u b ihren Urfprung batte, baß

fie auch jeßt toieber auf bem beften Wege war, ©e»

walt oor 9tecbt au feßen im fmngerfrieg gegen ein ganaes

33olf, was focht es ihn an! §>ier war ein geinb, unb wenn

er auch ftarf febien, was würbe Ctnglanb fagen, wenn er

entfäme? Wenn er wieber oerfebwänbe in ben Weiten

bes Weltmeeres, bie ©ebiffabrt beunruhigte, bie 33er»

ficberungsprämien bocbbielt unb fd>ließli<b gar (ünglanbs

3ufubr bebrobte? $>ie englifeben ©ebiffe waren allerbings

artilleriftifcb etwas unterlegen, benn awei 23,4-cm-

©efebüßen auf ,,©oob £>ope" ftanben in ber 33reitfeite awälf

beutf<be 21-em-©efcbüße gegenüber, bafür aber fiebaebn

engltfdjen 15=3entimetern nur feebs beutfdjc je beiber

Wnaerfreuaer. 2lu<b ber'englifcbe Wnaerfcbuß war etwas

fcbwäcber. Ommerbin fonnte Slbmiral Grabod wohl mit

9tecbt erwarten, feine 33laujaden würben uns minbeftens

fo aufammenfebiefjen, baß wir bie offene ©ee nicht länger

würben halten fönnen. Wenn er uns bann auch nicht »er»

niebtet hätte, fo wäre boeb feine Slufgabe, uns unfcbäblicb

au machen, erfüllt getoefen. ©o war es feine Wicht unb

unfer ©lüd, baß er heran fam, benn auch wir batten ihn

Juchen ntüffen, wenn er beute auswid), um uns unter
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öünftigeren ‘Sebingungen ju begegnen, unb es wäre fcfjr

bte grage gewefen, ob wir es wieber fo gut getroffen

batten. 2Iub für uns toar es baber ein gefbibtliber

2lugenblicf, unb toir fühlten bte Slugen bes 'iktertanbes

unb unferes Slaiferltben Kriegsherrn auf uns ruben.

<3n fcf>öncr (Ein*©tTib=6taffel liefen unfere ©biffe

auf ben ©egner 3U. 3b batte noch 3eit, mir bas oon ber

Kommanbobrücfe aus anjufeben; bann eilte icb in bie

Zentrale, auf meinen Soften im ©efebt. 5luf bem $Bege

toarf icb noch einen 53lid in bie Kafematten, too bie an*

fänglibe freubig erregte ©efbäftigfeit längft ertoartungs*

ooller 9tube ‘•ßlaß gemabt batte. $>ie ©efbüße waren

gelaben unb gefiebert, bte ^öobenftüde tief in bte Cafetten

gefentt, benn bie (Entfernung toar noch immer groß,

ßaufenb fam fie bureb ben gernfpreber herunter. $)ie

33efeblsübermittler riefen fie, beibe £>örer am Obr, laut

burb ben 9taum, wie beim (Ejerjieren: „(Einsbunbert—

fumfjebn — bunbert, einsbunbert— oiierjebn— bunbert,

einsbunbert — 3W03ebn— bunbert . . . ", immer näher

bem geinbe, bem großen Slugenblicf „geuer!" entgegen,

©ie ©efbüßfübrer liebten mit ben klugen an ben ©ummi*
mufbeln ber langen gerntobroifiere, burb bie fie ihren

©egner wohl 3ebnmal Dergrößert faben. „geueroer*

teilung Don linfs!" batte ber Slbmtral befohlen, alfo war

„2Ronmoutb" unfer 3»el, bas sweite ©biff ber feinbUben

£infe. SDlit ber batten wir oor nibt langer 3«it, Ini

gebruar 1913, in £>ongfong febr fxeunbfbaftlib Derfebrt,

beim (Effen fogar webfelfeitig bie ©efunbbeit unferer

t>errfber ausgebrabt. ©böne Seiten! geßt wollten wir

wieber fjurra rufen, aber erft wenn fie herunter wäre:

mal feben, wer beffer fbießen fann! SMel ©utes für fie

ftanb jebenfalls nibt 3U lefen in ben SRienen unferer

Digitized by Google



114

Ccutc, bie gana oerfammelter Sicgcswille waren, gefpannte

2lufmerfiamfeit, all bfc unb ßabenummem, bie

SDIunitionsmanncr unb als was fonft ein jeber auf feinem

Soften flanb. ©elbft bie gelben ©ranaten, bie in Reiben

hinter ben ©efchüfocn lagen ober in Warfen an bet

Stafemattwanb gierig ihre fchwaraen ©pifoen aeigten,

fchienen fich ihr« 3»cds bewufjt, benn Kreibeauffchriften

tote „treffet!", „Reuntoter!", „(Snglänberfreffer!", „©rufe

unb Kufe!" unb anbere mehr ober weniger grimmige unb

licbeoolle 33otfchaften an unfere Lettern leuchteten mir aus

bem tpalbbunfel entgegen. (Englanb ber 5 e i n b

!

2) er $cinb, bem unfeie anberen SBiberfacher — fecbs

aäblten roh: wohl bamals — nur Trabanten waren,

©olbaten, Knechte, Kanonenfutter; jefet follte es uns Rebe

ftehen für Raub unb Rlorb, für Jude unb ßüge. Unb

wenn wir auch nur ein fleines Häuflein waren hin auf

bem weiten SBaffer, fo fern ben 93rübern baheim, gana

auf uns felbft geftellt: wie blifcten aller klugen fo hell, wo
ich auch oorbeifam, wie fchlugen bie §>erjen fo ungebulbig

unb freubig bem ©ieg ober lob entgegen!

Rls ich aus ben Kafematten burch ben ©teuerborb»

©eitengang in bie Zentrale gelangt war, würbe ber ^aiqer*

bedel wieber feft oeniegelt. 3n einem ftählemen Kaften

oon wenigen Raummetern 3nbalt hatte bas ©ebiff hin

glcichfam feinen jweiten Kopf. 3um Kommanboftanb über

uns, aus bem ber Kommanbant feine Reifungen erteilte,

führte ein enger ^anaerfchacht, burch ben man auf ©teig-

elfen hinaufgelangen tonnte, wenn es galt, ausgefallene

Offiaiere ober ^often au etfefeen. (Ein weites ©cballrobr

lieg uns alles, was oben gefprochen würbe, beutlich hören.

Sahireiche Sprachrohre unb elettrifche Kabel führten burch

ben Schacht ins Schiff unb oetbanben bie cinaelnen ©e*
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fechtsftellen mit ihren befonberen Settern auf ber $om=
manbobrüde. SBas ber SBachbubenbe Offizier ben bret

SERafdjinen bcfaljt unb welche Sciftung fie entwidelten,

fonnten wir an ben 2ßafd)inentelegraphen unb Um-
brefjungsanjeigern ablefen, bie jur Neferoe in ber Zentrale

aufgeftellt waren. $en jeweiligen fturs bes Sdjiffes fagte

uns ein großer Äompafjj, aud) fonnten wir an einem 3eiflw

oerfolgen, wie bas Nuber gelegt würbe. ©in fleines

ftanbrab, bas in bie jum Äommanboftanb führenbe ^Über-

leitung eingefchaltet war, breite fich lofe neben uns. 2Jlit

feiner §>ilfe wie mit ben ©elegrapben fonnten wir bas

Schiff ftets in bet $anb bemalten, hätte ein Treffer bie

oberen Äommanboapparate jerftört. 3n ber 3entrale war

aud) ein Schaltbrett für bie Seitungen, bie au ben ©orpebo-

räumen führten, bem S3ugraum oorn im Schiff, bem

SSreitfeitraum gerabe unter uns unb bem £>edraum weit

hinten. £>ier hielt ber 3u>«ite ©orpebooffiaier bie SBacht,

forgte für gute SSerbinbung unb unterftüfete nach Kräften

feinen S3orgefef}ten oben im Jurrn, ber aunächft noch

burd) anberen ©ienft in Slnfpruch genommen war.

Sollte es heute aurn lorpebofampf fommen? Solange

fchon waren bte roten ©efechtsföpfe aufgefefet, täglich bie

tobbringenben ©efchoffe ber allerpeinlic^ften, liebenoilften

Prüfung unb Nachprüfung unb immer wteber erneuter

Sorgfalt unteraogen worben. 3um erftenmal feit bem
SKorgen oor Slpia waren bie Sicherheitsbolaen aus ben

'Piftolen hetausgenommen, bie lorpebos bem Homman-
banten „fcharf" gemelbet worben. ©ajj fie treffen würben,

war Jelbftoerftänblid); aber würbe man bem geinb fo nahe

fommen, bafj man als ©nabenftofc fie ihm in ben Seib

jagen fönnte? Sich, wer je mit biefer SBaffe etwas au

tun gehabt, bie Neitergeift fprübt, bie oor bem Kriege fo

•)lo,$$ammer, (traf 2\>tti leytz üa^rt. 10
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©utcs oerfprach unb im ftriege fo ©vo&es geleiftet bat,

bet weife, was es b^ftt, bie Jorpebos, feine Jorpebos

„febarf" au machen! Aßirb es auch unfeten ßeuten mit

ber roten Biefe um bie SD'lüfee unb ihren Offijieten nach*

empfinben, toie fie flopfenben f>eraens ben Abftanb oom
geinbe oerfolgten ba unten an ihren bohren, toie fie ge*

fponnt bas Aufleuchten bes ©ignalgebers berbeifebnten,

ber ihnen befehlen würbe: „©cbleufe auf!" „gübrungs*

ftange aus!" unb bann bas „gertig!" unb „2os!" S&tlt

©ebtaus unb ©eaifcb, oon grimmigen Aßünfcben begleitet

auch hier, würbe ber Jobbringer feine furae 9teife an*

treten, mit ©erhaltenem Atem man felbft bie ©efunben

aählen, bis er fein Siel erreicht hatte unb bie (Ejplofion

erfolgen müfete!

9lun, bas erfte Aßort hatte heute bie ©ebwefterwaffe,

bie Artillerie. 3hte ßeiter, ber (Erfte — unb ber Sweite

Artillerieoffiaier ftanben oben im Jurm, oerbunben burch

©challrohre mit ben (Entfernungsmeffern im Görmars unb

burch gernfprecher mit ben ‘Beobachtern im glederftanb

hoch oben in luftiger $öbe; oerbunben mit ben ©efebüfeen

burch ben (Ebo* her Befeblsübermittler, bie, täglich in heut-

iger ©preebweife geübt, ruhig unb gleichaeitig, als fäfeen

fie auf ber ©chulbanf, bie ihnen gegebenen Aßeifungen

unb Befehle in bie Apparate hinein toieberholten. SDttt

lebhaftem Dntereffe begleiteten wir bie langfame Abnahme

ber (Entfernungen, bie in Berbinbung mit Sturs unb gahrt

bes eigenen ©chiffes oom ©teuermann benufet würben,

um auf ber Äarte neben uns ein ungefähres Bilb bes fleh

entfpinnenben Kampfes au aeichnen. (ErwartungsooU

oerftricben bie SDlinuten. Sin ^ftff am ©ptachrohr, bie

Aßeitergabe ber Carole „©neifenau" — aum Reichen, bafe

mit £>ci3* unb SSJlafchinenräumen, ben gübrem ber 2ecf-
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toebrgruppen im S3or- unb Slcbterjcbiff unb burib bic

SDtelberfetten in ben ©eitengängen fixere 33erbinbung be*

ftanb, unb bafe „Silles mobil" mar, — liefe bie

febmeigfamen Scanner furj aufboreben. SBar aud) jebet

ganj auf feinem ^often, fo brängte fiefe unmilltürlicb bie

nabe 3ufunft in ben ©inn; ober bie ©ebanfen gingen einen

Slugenblid beimmärts: rnas bie Äameraben fagen mürben,

all bie Pielen, bie man fannte, bie uns roobl f«bon verloren

gegeben, unb benen mir jefet aeigen tonnten, bafe mir nodb

lebten, unb menn auch roeit meg, bod> in e i n e r gront mit

ihnen fämpften gegen ©nglanb, ben Heuchler, ben Söelt-

bebrüder, ben fcbamlofen S3olfererbroffler. Dafe mir trofe

monatelanger ©eefabrt in tropifeber fjifee noch nichts ein*

gebüfet batten eon unferer Äampffraft, unferem SBtUen

aum 2>raufgeben. — $a rollt ferner Bonner über bas

SBaffer unb bringt in unfere unterirbifebe SBelt, um 6 Ubr

34 Sftinuten, unb ber (Steuermannsmaat am ©cbatlrobr

melbei fura: „©ebarnborft" bat geuer eröffnet!" Unb

faft im felben Slugenblid fraebt auch bei uns bie erfte

©aloe, bafe bas ©d)iff aittert: bie ©efebüfee finb \a

längft am Siel gemefen, unb es bat nur eines Sßortes

bes ©rften Slrtillerieoffiaiers beburft, um fie au lofen.

Stun fommt ein fieben ins ©(biff: ©aloe folgt auf ©aloe.

Sunäcbft feuern nur bie 21»3entimeter in gemeffenen

Slbftänben, bamit nach ihren Sluffcblägen bie Dichtung ber

©efeböfee Derbeffert merben fann. ®ann fallen bie

15-cm-Safematten ein, unb alle ©efebüfee brobnen ihre

eherne ©cblacbtmufif in ben SIbenb hinaus, ßauter runbe,

oolle S3reitfeiten, bafe uns oor greube bas

fcbneller feblägt! Slaum bafe einer nacbfledert »on ben

„Stummem ©ins", bie trofe SBogengebraus unb ftampfen-

ben ©ebiffes ihr 3iel fo feft halten, bafe fie feuern fönnen,

io*
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menn bas ©lodenaeicben ertönt. Gs ift nun leine 3«*

mehr ju verlieren: bie ©onne mitl untergeben, unb ber

©egner bleibt bie SIntmort nicht fcbulbig. 2Rit beHe*n

pfeifen unb ©aufen melbcn ficf> feine übet bas ©cbiff

binmeggebcnben ©cfcboffe, wir hören es beutUcb,

unb cs tt*ivb uns bcmufet, bafo mir Feuertaufe

halten. Stura nur, benn ber ©ang bes ©efecbts nimmt

unfere ganje Slufmerffamteit in Slnfprud). kannten mir

bie fefte Führung unferer Batterien an ber S3efebls-

erteilung im Slommanboftanb unb ben gefc^Ioffenen ©aloen

beutlicb begleiten, fo maren mir auch burcb bie 2Relbungen

bes Offijiers im Flederftanb, bie burcb ben bohlen SRaft

3U uns herunter brangen, über bie Sage ber ©<büffe am
Siel auf bem laufenben. „SBeit!" mar bie erfte ©aloe

gemefen, „ftura!" bie jmeite, aber febon nach ber britten

lam ein fröhliches „Ireffer!" herunter, ich höre es beute noch-

9lacb ber britten ©aloe etngefeboflen bei febmerem ©eegang

auf etroa 100 f>eftometer! Sille Sichtung oor bem Grften

Slrtillerieoffiaier unb feinen fjelfern! Söelcbes Seugnis

jefet fchon für bie ©üte unfeves Materials unb unferer

Slusbilbung, biefe fchnelle erfte $reffermelbung! 9lu aber

raus, mas raus fann! 3n füraeren Slbftänben erflingen

bie geuergloden über uns in ben Äafematten, folgen ftcb

fcblagartig ©aloe auf ©aloe. Gine am Siel, eine in ber

£uft, eine in ber SRünbung, bem geinb an bie ©urgel, bafj

Ihm ber Sltem ©ergebt! „Treffer!", fommt es roieber her»

unter unb folgt ftcb immer öfter. SBenn man bocb rauf

fönnte unb felbft feben, roie fie ber „SKonmoutb" bie ©eite

aerfleifchen, unfere prächtigen gelben ©ranaten! Slber

eifern hält uns bie Pflicht unten feft, ob es gut ftebt um
unfere ©ache ober fcblecbt, unb bann erft recht. GMe oben

merben’s fdbon machen, bas miffen mir. Stur im ©elfte
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bürfen wir ihnen aufehen unb muffen Jorgen, ro{r unb

bte anberen Kämpfer unten fm Schiff, baß fein feinblicber

Treffer bie „©neifenau" erlahmen läfet in ihrem Sieges-

lauf. güblten wir fchon, baß es ein folcher toar, fo

werben wir jeßt beffen gewiß, benn plößlich ruft’s über

uns „fmrra!" (Erft einer, ber Äommanbant, bann her

ganae Äommanboftanb. 9ßir rufen „§>urra" mit. 3<h

frage felbft burch Schatlrobr: „5öas ift benn los?" Ant-

wort: „5) a s g l a g g f <h i f f brennt!" S)urcb alle

Sprachrohre geht’s aus ber 3entrale ins Schiff: „©as

glaggfchiff brennt!" Slber inbem wir es weiter geben, haben

wir fdjon einen gehler gemacht, benn prompt fommt’s

aurüd oon hi« unb ba: „9S e l ch e s glaggfchiff?"

55umme grage! „91a natürlich bas f e i n b l i ch e !", als

ob wir bei bem unferigen „£>urra" gefchrien hätten! Slber

bas haben fie ja nicht gehört, fo atmen fie erleichtert auf,

ba wir aur ©idherljeit noch hinaufeßen: ,,©oob ?>ope", unb

mit ?öinbeseile geht es in alle 9Binfel bes Schiffes:

„„© o o b £> o p e" b r e n n t
!" 35aß ausgerechnet „©oob

$>ope" bas erfte englifche Schiff war, bas unferem geuer

aum Opfer fiel, war, wenn auch ein eigenartiger Sufall,

uns boch eine gute (öorbebeutung.

„SJlonmouth", bie ein wefentlich tleineres Siel bot,

folgte fchnell, benn eine neue 9Mbung befagte, baß bie

35ecfe ihres oorberen ©ef<hüßturmes baoongeflogen fei unb

baß ein ftarfer gcuerfchein aus biefem leuchte. So ftanben

wir wieber gleich, „Scharnborft" unb „©neifenau", bie fo

manches gabr fchon um bie ‘fklme bes friebiiehen Sieges,

ben Äafferpreis für bas am beften fchießenbe Schiff bes

Oftafiatifchen Jfreujergefihwabers, geftritten hatten. £>eute

war es ja aber gleichgültig, wer Reiferes Iciftete, wenn
nur jeber ben ihm 3ugewiefenen ©egner möglichft fchnell
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abtat, um ficb nach einem neuen umaujeben. Die über-

(egenbeit bet beutfeben $lrtillerie mar {ebenfalls befunbet

unb bfe Schlacht für uns ba unten fomit entfliehen,

wenn auch noch nicht ju ©nbe. 3Bir fpürten {efet

einen Stofe im 33orfcbtff, bet anbers mar als bas

regelmäfeige 39umfen bet einlaufenben ©efebüfee bes

oorbeten Durms, unb febr fdjnell batte i<b bie SDtelbung:

„treffet Spant 89 über ^anjerbed!" 5Btt riefen ben

Reiser an, ber bort am Sprachrohr ftanb, betamen

aber feine Antwort. Dafür meibete ber gübrer bet

oorbeten Bedwebrgruppe, bafe bureb ben S'lotausgang

in Abteilung XI etroas ^Baffer berunterriefele. Das toar

nicht toeiter gefäbrlicb. Die „©efeebtsronbe" brachte ben

SDtann, ber bewußtlos war unb augenfcbeinlicb nur einige

33ranbwunben batte, in einer Drage auf ben oorberen

©efecbtsoerbanbplafe unb [teilte ben Umfang bes Scbabens

feft. ©ine englifebe 15-cm-©ranate mar bureb bie Steuer«

borb*35orbtoanb bi<bt über bem ^Panaergüttel, alfo in £>obe

bes Äorfbammes, in bie Meiberfammer gebrungen unb bort

frepiert. Die SSobenfcbraube mit bem 3ünbet mar liegen-

'

geblieben (fie biente mir fpäter als 3lf<bbecber). Der oorbere

größere Dell bes febr langen ©efeboffes batte bie ftarfen

SBinfel am Unterbau bes 21-cm-Durmes burcbfcblagen unb

bann bureb bas Sfteifterbetlegatt unb bie 93adborb-93orb*

manb oberhalb bes Äorfbammes bas 3Beite gefu<bt. So
batten mir amei Bocher über ber SBafferlinie, bie awar

unfere ©efeebtsfäbigfeit in feiner SBeife berabfefeten,

immerhin aber boeb bemirften, bafe in ber febmeren See

bie 9täume ber Abteilung XI oberhalb bes ^anaerbeds ficb

mit SBafier füllten, ©s raufebte unb branbete gana nieb-

licb barin, wäbrenb bie 3>mmerleute bem 2ed auleibc

gingen, bem erften wirtlichen roabrfcbeinlicb, bas fie er*
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lebten; einmal mußte bet Trnl't ja anfangen. SDlit £>ola*

pfropfen unb toollenen Werfen mürben bie ßöcber gefcbloffen.

©ann fcbnell ein 93rett baoor unb eine ©tüße ober amei,

bas ganje orbentlich feftgefeilt, unb fchließlich bas ?Baffer

entfernt; fo fanb ich bie ßeute noch in Polier Arbeit, als

f<b halb nach oorn ging.

Tamit alles gut burchgeübt merben lonnte, {am nun

auch bie SSKelbung „geuer in bet SIcbterbatteriel", enblicb

mal ein richtiges geuer ftatt all ber bisherigen an-

genommenen. 9taucbhauben unb ©chläucbe maren fihnell

ln Tätigfeit. T>aß fie ben 93ranbberb erft in meinet alten

Kammer luchten, bie nun eine ßeutnantsburg mar, foQ

ihnen oerjiehen fein, benn fie mar bid ooll Stauch mie bas

ganae SBobnbed ber Offiaiere. T>ie mähte ©teile fanb

man bann fchnell in nä<bfter 9lähe, im Unterbau bes

achteren 21-cm-Turmes. einige meiner neuen ©cbmimm-
meften oon ber „|Jord" — aus ber erften Kajüte, oerfteht

fich, früher aur Rettung reifenber (Englänber beftimmt —
fchmelten unb qualmten unb fonft noch einiges, mas ba

teils erlaubter-, teils unerlaubtermeife hlngepadt morben

mar; irgenbmo mußte man mit ben ©achen hoch bleiben.

TKe Urfache, bie ich aber erft fpäter erfuhr, meil fie an fleh

ohne 93ebeutung, mar ein Treffer am achteren Sturm. $)ie

©ranate hotte amijehen beiben ©efchüßen ooll auf ben

flanaer aufgefeßt. ©tatt aber oon ba in ben Turm
au fchlagen unb größeren ©(haben anauriebten, aer-

trümmerte ber liebensmü^ige ©oft uns nur bas ©(buß-

blech, bas ben fchmalen SHaum amifchen bem fi<h brehenben

Turm unb ber im Oberbed feft eingebauten Sorbette oor

93erfcbmußung fchüßt, unb fanbte auf bem nun freien

3Beg einige ©prengftude in ben Unterbau au meinen

©chmimmmeften. ‘Ullerbtngs Hemmte ber Turm, ©as
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merfen, mit Elften, bie überall im Schiff bereitliegen im

©efecht, rausfpnngen auf bie Schanje unb ble oerbogenen

Ceile bes Schuftbleches abljauen, roar für ben jungen

Curmfommanbeur unb feinen 6tücfmeifter bas 3Berf !aum

einer Minute: bie Störung roar befeitigt, ehe fie recht ge-

melbet werben fonnte.

©raf Spee batte fd)on nach ben erften Treffern auf

,,©oob £>ope" um 6 Ubr 39 Almuten jur Kiellinie jurüd-

roenben, um 6 Utjr 53 Almuten, als bie (Entfernung auf

60 £eftometer heruntergegangen roar, fogat einen Strich

nach 93adborb roenben laffen. ©a ber ©egner trofebem

nocf> näher fam, üielleicht roeil er am (Erfolg feiner

Artillerie oeraroeifelte unb bie Corpeboroaffe jum fragen ,

bringen wollte, begann „Scharnhorft" um 7 ilbt

15 Almuten, als 49 £>eftometer gemeffen roorben

roaren, allmählich nach Often abjufchroenfen. ©ie

aunehmenbe ©unfetheit erfchroerte bas Abfommen, unfere

Saloen roaren baher langfamer geworben. ©as geuer

bes geinbes hotten roir nur noch feiten, bann gar

nicht mehr, woraus roir fchloffen, bafj „Alonmouth"

niebergetämpft fei. Catfächlicf) roar fie allmählich aus

Sicht gefommen, roahrfcheinlich ftarf befchäbigt aus ber

ßinie gefallen. „Arme Äerls!", bachte man both einen

Augenblicf, „wie mag es bei euch an 33orb ausfehen. 93ei

ber fchroeren See in tiefbuntler Aacht, auf einem aer«

fehoffenen, hilflofen Schiff herumtreiben, ohne bie Alög-

lichfeit einer Aettung burch gpeunb ober geinb! Aber

bas habt ihr baoon! 53ebanft euch bei euren grofe-

fprecherifchen Staatsmännern unb ftriegshefcern, Dor allem

bei bem eblen $erm Churchill, Pon wegen bes ,statten

ausräuchem!
1

f)ier finb bie Aatten unb beiden erft mal

tüchtig, wenn fie auch fpäter felbft bran glauben müffen."
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$)enn baß cs uns im Sßecbfelfpiel bcs Krieges nicht immer

fo gut geben würbe wie beute, war mir febon fefct ooll-

fommen flor. SIber roeg mit bummen ©ebanfen! SBfr

leben noch unb finb ftarf unb wollen jeßt ber „©ebatn-

borft" bdfen, ben großen trüber tot au machen. Stls

„©neifenau" ihres Siels beraubt war, batte ber ftomman*

bant befohlen, mit auf ,,©oob £ope" au feuern. Die

brannte febon Don oorn bis hinten, auf fturmgepeitfebtem

3Reer ein einiger geuerfebein! $er biente ben ©ef<büß-

fuhrern als Siel, unb eine 33reitfeite nach ber anberen, wie

3ur 3eit ber ©egelfcbiffe, fegte toieber aus ben Stohren

über bie im SJtünbungsfeuer bell aufleucbtenben ©ebaum«
fronen hinweg, um nur ein ©nbe au machen. $)as fam
benn auch halb: SRaftbocb unb höhet, wie Slugenaeugen

berichteten, feßoß um 7 Uhr 23 SRinuten aus ber SDtitte

bes weißglübenben ©chiffes eine geuerfäule aum wolfen-

ferneren Fimmel empor, flogen Stummer wie SReteore

in bie Suft, ftiegen rote unb grüne ©ignalfterne unb oer*

lofcben wieber. ©ine ftarfe ©jplofion, wahrfcheinltch oon

angehäufter SRunition, hatte bas geuer ber ,,©oob £ope"

3um ©cbweigen gebracht, darauf würbe auch bas Unfrige

um 7 Uhr 26 SRinuten eingeftellt. „£>alt!"— „Batterie—
ha—alt!", bas immer gern gehörte Seichen aur 93eenbigung

einet ©ebießübung, würbe heute nach fo glänaenb ge-

lungener Slrbeit mit jubelnber greube aufgenommen,

„©efechtspaufel"; „S3erwunbetentransport!" ©efpannt

warteten bie Strafe auf ben hellerleuchteten SJerbanbpläßen,

bie große weiße ©cbürae oorgebunben, was ihnen ba an-

gefchleppt werben würbe an armen Seufeln, bie’s gepaeft

hätte. 2lu<b biefer Ceibensaug war ja fiel geübt worben,

unb ich muß noch heute wehmütig lächeln, wenn ich baran

benfe, mit wie fcbmeraerfülllen ©eficbtevn unb ooll-
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lommener 2>arfteUungsfunft t>ie ßeute [ich babei bet Stolle

anjupaflcn wußten, bie bas s
Papptäfel<hen an ü>rer Sruft

ihnen oorfchrieb. Stun, bie ^rjte »arteten, liefen fragen, ob

bie Serwunbeten nicht balb tarnen, »utben ungebulbig, aber

es half nichts: estamfeiner! Slußer bem Perbrannten

$efaer, ber längft in guter Wege »ar, batte [ich »äbrenb

bes ganjen Kampfes überhaupt nur e i n SJtann auf einein

Serbanbplaß [eben laffen, mit ber bringenben ‘Sitte, fich

mit bem Serbinnen et»as au beeilen, eT muffe gleich »ieber

hinauf. Oas »ar ber Oberfteuermannsmaat getoefen, ber

oben am Wiltompafl feinen ^often hatte, ungesüßt burch

irgenbwelchen Danaer. (Ein ©ranatfplitter, wabrfcheinlicb

pon leistem Treffer am Sormars, hatte ihm ben rechten

f>anbrücfen aufgerißt unb eine Slber geöffnet, fo baß er ftart

blutete. (Es »ar eigentlich faum ber Siebe »ert, unb ich

gab ihn fpäter nur mit an, »eil mir ein Serwunbeter

für eine ©eefcßlacbt ein bißchen wenig fchien.

SBeiter »urbe befohlen: „Scheinwerfer flar!"; „SXe

erften Stummem ©cheinroerferbebienungen ber ©teuer-

borbfriegswache SJtufterung!"; „©efchüße normalen für

bie Stacht!" Stach furaem Stunbgang burchs ©chiff tarn ich

auf bie Srüde, um bem Äommanbanten über bie er-

littenen Sefchäbigungen SJtelbung au machen. SBelch

anberes Silb als porher! Son (Erabods ©efchwaber

nid>ts mehr au fehen als ein ferner geuerfchein am nächt-

lichen fmrt'aont, langfam perblaffenb, bann perfchwinbenb!

SBar’s ,,©oob £>ope"? Ober „SJtonmoutb"? Stiemanb

wußte es, benn niemanb hatte eins ber ©chiffe finfen fehen.

2Bfr lagen jeßt quer aur ©ee, brehten mit tangfamer gahrt

hinter „©cßarnborft" h« nach Farben unb fchlingerten

erheblich- Oas Söerf ber ©roßen »ar getan, feßt famen

bie kleinen bran. „kleine Äreuaer geinb fuchen,
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Jotpeboangriffl", (o lautete etma bei gunffprud)befebt,

ben unfer ©efcbroabercbef um 7 ilbr 30 SPlinuten gab. Um
ihnen nicht in ben Aßeg au fommen, hielten mir uns juriief.

©a leuchtete poraus, furj oor 9 Uhr, ein ©chetnmerfer auf,

einen Augenblid nur, bann fahen mir bas SDtünbungs*

teuer pon Pier, fünf ©efchüßen, mehrmals hintereinanber

Ober bei mit uns laufenben, meißfärnmenben ©ee, bann

tpar es roieber 9la<ht; nur ber Polle 9Jtonb ftanb hinter

fturmjerfefcten Aßolfen. Aßas mar gefdjehen? „gunf-

jpru(h Pon ,9türnberg‘: ,2Ronmouth‘ burd) Artillerie*

teuer aum ©fnfen gebracht!" melbete bie gunfenbube auf

bie Vrüde, unb gleich hinterher: „gunffpruch Pon

,6charnhorft‘: Vraoo Nürnberg4 !" ©o hotte auch bas

fünfte ©chiff unteres Verbanbes bei ber Vernichtung

bes ©egners noch mittoirfen fönnen, mas mir ihm pon

£>eraen gönnten, benn ben ganzen ©tillen Ojean ju burch* •

queren — ohne ©onnenfegel — unb bann bei bem erften

toirflichen $ufammenftoß mit bem geinbe nicht babei ju

fein, toäre bo<h auch für jeben oon uns au ärgerlich getoefen.

©en Hergang erfuhren toir erft fpäter. „Nürnberg"

hatte toie „©resben" auf ben Vefehl bes ©efchmaberihefs

jum ©ammein böchfte gahrt aufgenommen, infolge ihres

großen Abftanbes unb bes ftarfen ©eegangs aber bas

©efechtsfelb bis jum (Einbruch ber ©unfelbeit nicht mehr

erreichen tonnen, ©o mar fie im Ungemiffen über ben

Ausgang bes Kampfes unb bie ©tetlung ber eigenen mie

ber feinblichen ©duffe, ©ie jagte einer Aauchmolfe nach,

bie ber meglaufenben „©lasgom" gehört haben mag;

ftiirate fleh auf eine anbere, bie querab in ©i<ht fam, machte

brei ©chomfteine aus unb hielt bas ©chiff junächft für bie

„©resben", meil es feinen oorberen Turm hatte. (Erft

im ©cheinmerferlicht mürbe „Atonmoutb" erfannt unb bie
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engltfche Slaggc. Aauchwolfen ringsum trieben aut (Eile:

jeben Augenblid fonnte „©lasgow" wieber auftaueben,

,,©oob §>ope" ober „Otranto", ober noch anbere Schiffe,

man wufete ja nicht genau, rote ftarf bet ©egner roar, unb

fonnte bem bebrängten Äameraben 3u£>tlfe fommen. „2Ron-

moutb" bemühte fich, roie roir oon ,,©lasgom"-Offi3ieren

wiffen, oor ber See ju laufen unb unter bie Äüfte au

gelangen, »eil fie im Borfhiff oiel 5Baffer machte. 511s

„Nürnberg" aus näcbfter (Entfernung mit ihren 10,5-cm-

©efhüfecn bas 0eucr eröffnete, oerfu<hte „SDlonmouth",

ihren ©egner au rammen, benn fhiefeen fonnte fie nicht

mehr. $a gab „Nürnberg" ihr benn mit ber Artillerie

fchnell ben Aeft. Auf biefe Entfernung fonnte fein Schüfe

»orbeigeben. Sangfam legte ficf) bas Schiff auf bie Seite,

richtete bas aerriffene Oberbed fich auf, fenften fich bie

. SJtaften mit toehenben Eoppflaggen aum 3Baffer nieber,

fam ber rote Scbiffsboben heroor. Es mufe nach ben Be-

richten ber Sufcbauer ein grofeartig-padenber Anblid ge-

toefen fein. „Arme Äerls!", bachten auch fie, benn ber

(Seutfche hat einen harten 2Kut, aber ein weiches §era.

9lo<h heulte ber Sturm, erlaubte bie See nicht, Boote au

Akffer au bringen, felbft wenn „Nürnberg" fie flar ge-

habt hatte. AMe auf jebem beutfehen Schiff im ©efeebt,

waren fie eingefchwungen unb mit Seewaffer gefüllt für

ben Ball eines Branbes unb baher für fchnellen ©ebrauch

nicht 3ur $>anb. E>a3u immer noch Aaud>wolfen ringsum!

Sreunbe? Beinbe? A3cr fonnte es wiffen. Alfo ging fie

los auf bie nächftc, bie bann einem eigenen Schiff gehörte.

Aber wo war „©lasgow"? So fragten fich auch

„ßeipaig" unb „E)resben", bie fich beibe mit ihr herum*

gefchoffen hatten. EMc kleinen Streuer machten in bem

hoben Seegang natürlich noch Diel heftigere Bewegungen
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als bie ©rofjen unb hatten aus bem SBcllcntal heraus

ihren ©egner oft überhaupt nicht {eben fönnen. ?5bn bis

jut 9lacbt niebcraufämpfcn war baber nicht möglich

gewefen. Slm heften hatte cs noch bie „Oresbcn" ge-

habt, benn ihr 3'el »at bas oierte ©ebiff gewefen,

„Otranto", ein ftattlichcr 'Paffagierbampfer, bet als $>flfs»

freuaer oeriocnbet tourbc. (Sin folchcs 6<hiff ift oermöge

feinet meift grojjen ©efebwinbigfeit unb reichlichen Kohlen»

faffung wohl aum $anbelstriege geeignet, aber nicht aum

Kampf in bet 2inie. Sluch wenn „Otranto" baber oer»

bältnismä&tg ftarf armiert war, toahrfcheinlich mit

15-em-©efcbü6en, fo hatten wir hoch mit erftaunten Slugen

gefehen, bafe Slbmiral (Srabocf fte bei unferem Singriff

in feinem Kielioaffet behielt, ein beutliches 3*l<hen, wie

feht er unfere Artillerie unterfchäfot hatte. Oer (Erfolg toar

benn auch nicht lange ausgebliebcn. Als „Oresben" ihr

bie erften ©ranaten in bie fchönen Slufbauten gejagt hatte,

roar „Otranto" abgebreht unb hatte bas SBeite gefugt.

2öir haben nie toieber etroas oon Ü>r gehört. „Otesben"

hatte bann mit „ßeipaig" oereint bie „©lasgoto" unter

ßeuer genommen. „Ceipaig" hatte atoar aroei Treffer be-

obachtet, im ganacn roaren es fogar fünf geroefen, roie tofr

fpäter erfuhren, aber feiner hatte bie ©efchroinbigfeit

berabgefefet. 60 mag „©lasgoto" gelaufen fein, was fie

tonnte, um, toie einer ihrer Offiaiere fpäter fchrieb, ben

„danopus" au toarnen „to turn and nur“, umaubrehen

unb fleh aus bem ©taube au machen, unb nicht auch noch

betn „good and deadley shooting“, bem oerteufelt guten

©chiefeen her Oeutfchen aum Opfer au fallen. Söie gern

hätten wir es auch noch mit biefem alten Kaften auf-

genommen, trofj feiner oier 30,5-cm-©ef<hüöe. Slber wenn

wir auch fchneller waren, er ftanb augcnfcheinlich au weit
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ab; lbn gegen bic {ebnere ©ee ju juchen unb ju jagen,

wäre ausficbtslos gewejen. ilnjet ©efchwaberchef befahl

baber für alle ©chiffe nörbltchen Kurs unb liefe bie ©rofeen

Kreuzer gegen etwaige 5Ingriffsgelüfte ber „©lasgow"

burch bie Kleinen Kreuzer fiebern.

®ie ©puren bes Kampfes waren fchon lange be-

teiligt worben. 2ln ben ©efcfeüfeen lag frifche URunftion,

bie SRachtoifiere toaren eingefefet, bie ßöcfeer im 93orf<hiff

oorläufig gebicfetet, bie Kafematten unb bie $>eds auf-

getrocfnet oom übergefommenen ober zum geuerlofcbcn

gebrauchten ©eewaffer. S)ie 2Rannf<haft hatte oerfpatet

thr Slbenbbrot erhalten, bie Kriegswache war auf-

gezogen, unb, als wäre nichts gegeben, zogen bie ab-

geblenbeten ©chiffe im 9Ronbf<hein burch bie immer noch

ftürmifche SRacfet. 3n ber Offiziermeffe oerfammelte man

fich zum nächtlichen 3mbffe, jah fi<h immer wieber Der«

wunbert an unb fragte: 3Bie war es blofe möglich!?

,,©oob f)ope" ejplobiert unb brennenb aus ©icht; „SSRon-

mouth" oernichtet; „©lasgow" befchäbigt enttommen;

„Otranto" fpurlos oerfchwunben! Unb wir? fjeil am
ganzen ßeibe, oon ben paar fleinen SRabelftichen abgefeben,

bie uns mehr ©pafe als $trger bereitet hatten, einfchliefelich

eines oierten Treffers gegen ben ganzer ber ©teuerborb

oorberen 15-cm-Kafernatte, bet — mit metallifchem Klang

— mir nur einen Sied auf ber grauen Slu&enborbsfarbe

hinterlaffen hatte! $lu<b „©cfearnborft" faum, bie Kleinen

Kreuzer überhaupt nicht getroffen! Keip loter! 3wei

^ßerwunbete auf „©netfenau", wie fich betausfteüte, bic

einzigen auf allen fünf ©chiffcn! Sürwabr, ber ©e«

f<hwaber<hef fagte in feinem Sunffpruch, was uns alle be-

wegte: „2R it ©ottes h i l f e einf<hÖner@leg,
Zu bem ich ben 'Sefafeungen meine $lnerfennung unb ©lüd-
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wünfcbe ausfprecbe!" Unb w i e batten unfere Heute ge-

arbeitet! Sille Offnere waren bes Hobes ooU über bie Stube

unb ©egeifterung, mit ber fie in ben Hampf gegangen, bie

unbebingte Sicherheit, mit ber jeher einzelne, wo er auch

ftanb, feine Pflicht getan batte. ©nglanb ber geinb! gefet

batte bie junge beutfcbe 2Karine ibn in ben flauen gehabt,

ber unferen gamilien bas ©rot oom Ti|<he nahm, um
unfer ©olt burcb junger au fcbwächen, gefügig ju matben,

im gronbienft für ibn au arbeiten, unb batte ibn übel

augerirbtet! 'Die ©efriebigung barüber gab uns allen

einen gefunben Schlaf, in bem bie angefpannten Heroen

roieber aur Stube famen

Slm borgen bes 2. Stooember lachte bie 6onne Pom
blauen Fimmel. SBinb unb See mären über Stacht ber-

untergegangen; behäbig fentte unb hob ficb $e<f unb ©ug
unferer Schiff* in ber a(bterli<ben Dünung. D)ie Huft

war flar unb ficbtig bis bin aur fernen <bi(enif<ben Hüfte,

fein Schiff weit unb breit au feben, bas uns batte ge-

fährlich werben fönnen. 5)ie Hieinen Hreuaer -hatten

baher ben ©efebl befommen, ftcb an bie ©rofjen anau-

bängen, unb warteten in Hiellinie auf unferem Hurs.

SIls wir hctanfamen unb an ihnen Dorbeibampften, ftanb

ihre 3Jlannfcbaft angetreten unb brachte bem ©efcbwaber-

chef brei Hurras aus, ben D)anf für fiegreiche gührung.

Sorglos genoffen auf allen Schiffen heitere SDtenfcben

ben febänen Tag. *Das ©efübl, etwas recht ©raoes,

OrbentUches getan au haben, burchftrömte uns, unb es

würbe nicht fo genau genommen, wenn bie Heute bei ihrer

Arbeit, ©eefwafchen, ©efchüfcreinigen, 3eugaufbängen

aum Trocfnen ober was es fonft war, fich eins eraäblten

unb ihre Trlebniffe austaufchten. gebt im Tageslicht

fonnte man auch bie fleinen Schaben beffer erfennen, bie
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wir erlitten Ratten. 93efonbers gefiel uns Ne 93cjud)s»

tarte, Ne bet Treffer am altern Surm in bet Offiaier«

meffe abgegeben batte, kleinere ©prcngftücfe waren

bierber gefprißt unb batten ein ganzes SReft pon ßotbern

burdb bie binterc 2öanb gc(cblagen unb natürlich wiebcr

bic garbe abgefraßt. “Die ©teilen würben öon ba an

nicht mehr übergemalt. $>as fcbönftc (Erinnerungsaeicben

fanben wir aber in ber Äriegsflagge, bie am Slbenb »or-

ber an ber ©affet gewebt batte, ©ie wies mehrere

fiöcbet auf, bie nur eingefaßt, aber nicht augenäbt werben

burften. 3)as war etwas 9leues für bie ©ignalgäfte,

bie fonft pflichtgemäß acniffene glaggen flidten, ehe ber

Söinb fie aeraaufte. ©tola flauten wir au ihr auf, bem

©innbilb beutfcber (Einheit, Ireue unb ©tanbbaftigfeit

unb jeßt bem Saugen unferes beifpiellofen (Erfolges.

SBürbe fie fpäterbin mal einen ‘’Plaß finben neben anberen

fiegoerfünbenben ©ebenfftüden aus ©eutfchlanbs

fcbwerem ©afeinsfampf? —
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IX. gn unb fcor SBctlparaifo.

SBäbrenb mir fo gemächlich nach korben jogen unb

uns ©ebanfen malten, was nun »erben würbe, fam

nachmittags Dom Slaggfchiff bie URitteilung, ber 5lbmiral

beabfichtige, ^öalparatfo anplaufen. |>atte man bas im

ftillen fchon gehofft, fo war bie Nachricht hoch über-

rafchenb unb bie greube groß, ©eit bem 93erlaffen 9taga-

fafts am 22. guni hatten roir leinen oerftänbigen f>afen

mehr gefehen, unb es fehlte an allerlei ©achejr, bie ber

SDtenfch nun mal jum Ceben braucht. 2luch fonft oerfprach

ja bie furje 9tücffebr in bie Slrme ber 3ioilifation 9luf*

frifchung unb (Erholung. (Der fmuptgrunb bes 53efu<hes

war aber rooht für ©raf ©pee ber Söunfch, unferen ©feg

an Ort unb ©teile ausaunufjen. 3ßir hatten bie ©eeherr-

fchaft an ber SBeftfüfte oon ©übamerita errungen, unb es

toar oorausjufehen, bafe (Englanb, bas in feinem ©tofoe tief

gefränlt fein mufete, fi<h bemühen würbe, fie wieber ju er-

langen. Unb es war weiter ju erwarten, bafe, folange

ihm bie SKachtmfttel bafür fehlten, es anftatt ihrer bie

2 ü g e gebrauchen würbe, eine SBaffe, bie (Englanb ja fo

meifterlich au hanbhaben oerftanb. (Das ging auch balb

tos, benn f>err (Ehurchill leugnete bie ©chlacht bei (Eoronel

im Unterhaus aunächft runbweg ab, weil bas 2inienfchiff

3iod}$ammer. (Braf ®6(tS lefcte JJafjrt
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„(Eanopus", bas bocb 3ur Serftärfung bes (Erabod»

©efchwabets hmausgefchidt worben fei, augenfcheinlich am
Kampfe md?t teilgcnomnten habe! 3)a tonnten toir uns

benn in Salparaifo fdjön oor aller Sklt Einlegen unb

jeigen, bafj toir noch leibhaftig ba waren, unb 3War fo gut

wie unbefdjäbigt unb ooll gefechtsbereit! (Erft biefer

urfunblicbe beweis hat bann ben (Erften 2orb ber

Sbmiralität basu gebraut, bas {(hier Unglaubliche 3U3U«

geben, bajj (Englanb in offener Seefracht 3Wet banset*

trcu3er oerloren hatte unb einen Sbmiral. (Erft baburch

haben wir auch beftimmte Kenntnis befommen oom Unter*

gang ber ,,©oob f>ope".

Sm ©Henstag, bem 3. SKooembet 1914, mit f>ell-

werben fteuerten „©charnborft", „©neifenau" unb „Dum-
berg" bie Sucht oon Salparaifo an, währenb „2eip3ig"

unb „Drcsben" 3ur Sicherung ber dampfet in See

blieben; mehr als brei ©ebiffe einer friegfübrenben glagge

burften nicht gleichseitig einen chilenifchen £>afen anlaufen.

Dmmer beutlicher traten Sinselheiten aus ber SDtaffe bes

ßanbes. $>ann fteefte ein neugieriges chilenifches Sorpebo*

boot bie Stofe um bie (Ede ber trufcigen Seifen ber ^unta

(Euraumilla unb oerfchtoanb, um uns 3U melben. ©in

Eotfenbampfcr tarn heraus unb ging beim glaggfdjiff

längsfeit, unb fürs nach 11 Uhr oormittags anferten toir

auf ben uns 3ugetoiefenen ‘•piäfeen. „©charnborft" feuerte

ben ©alut für bie ßanbesflagge unb banach für biejenige

bes chilenifchen ©efehwaberebefs, ber mit mehreren ©chiffen

auf S^ebe lag.

2Jlä(htig fliegen in herrlichem ©onnenfehein £ügel 3U

Sergen auf, unb bie Serge 3um Kamm ber Korbiüeren;

weit behnte fich bie ©tabt um bie Sucht, unb bet £afen

lag ooller ©ebiffe. Siele beutfehe glaggen webten auf
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Dampfern unb bochmaftigen Seglern, Me alle bet Strieg

bicr aufammengefübrt unb bic (Snglanbs übermächtige

glätte in Untätigfeit fefthielt. So fchön bas 33ilb auch mar

— biefe crawungene 9tubc lo Dielet tüchtiger gahraeuge

batte etwas Unheimliches, unb man fann ftcf? benfen, mit

welchem gubel ihre 9Jlannf<haftcn uns fommen fahen.

Slber hatten mir auch ben ^ann gebrochen unb bem ftol^en

Sllbion einen empfinblicfeen Schlag oerfefet, bie Befreiung

fonnten mir ihnen no<h nicht bringen, unb bas toar uns

fchmeralich. Sange haben fie bort ausharren müffen toie

fo oiele Oeutfche in her ganjen Söelt. Oas 93aterlanb in

©cfabr, im Hampf auf Seben unb Job! Unb man felbft

fo fern, fo ohnmächtig mitauftreiten, irgenbwie mitjuhelfen

3um gtofecn ©elingen, aum Siege aon 2öahrbeit unb

9lecht! Oabet Don Skrleumbung umgeben, ber Schmähung,

her hämifchen Schabenfreube ausgefefet, wenn mal bie

iHachrichten aus ber f>eimat nicht fo gut Hangen ober

Deuter wieber eine fette (Jnte hatte fliegen laffen! Oh,

mir haben fie nicht beneibet, bie SKänner ba braufeen, unb

wenn bie ©efchichtc bes Krieges gefchrieben toitb, bann

foll man ber Oeutfchcn im Sluslanbe nicht oergeffen. 3Mel

f'elbcntum ift auch Don ihnen geleiftet roorben unb hat

Opfer geforbert, wenn fie cinaeln ober in ©ruppen fich nach

Oeutfdjlanb burchaufchlagen oerfuchten. 3n Schnee unb

©is marfchierten fie über unwirtliche ©ebirge ober in

Sonnenglut burch Sßüffe unb Urwalb, fuhren in fleinem

^Poot über reifeenbe Strome. Kapitäne mufterten auf

neutralen Schiffen als f>ei3cr an, Sanbratten als Seicht*

matrofen. Slnbere wieber hielten fich tagelang in ©efell*

fchaft Don hatten unb Ungeaicfer, mit unaureichenber

Nahrung, fn bunflen Schiffsräumen oerftedt ober fpielten

bie neroenaufreibenbe 9loffe bes barmlofen 9leffenben, all*

11*
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beftrebt, bem URenfchenraub, bcr »ibenechtlichen

geftnahme burch bic englifchen Wegelagerer 3U entgegen.

Unb wenn bie Briten nicht nur für ©port ©inn haben,

bann ift ihnen wohl, als fie folche Baterlanbsliebe fahen,

ein dämmern getommen, baß fie mit ihrer frioolen

Äriegserflärung in ein gefährliches Wefpenneft ftachen, baß

bies Bolf ber ©eutfehen nicht tlein 3u Wegen ift! ©o
leuchtete es treu unb 3uoerfi<htli<h aus allen klugen, bie

uns heute unb am folgenben Sage anlachten; ich habe pon

biefem ungebulbigen, betrübten unb boch fo ftarfen, 3U-

tunftsfreubigen Ausharren unb £>eimatfehnen einen

mächtigen ©inbrud befommen.

ilnfere ©chiffe tburben für Befuch in befchränttem Um-
fange freigegeben, unb balb »immelte es an Borb pon

beutfehen ßanbsleuten. 6elbft tarnen liefen fich bie lange

Bootfahrt unb bie fchtoierige Äletterpartie über bas ©ee-

fallreep auf bas 6chiff nicht Pcrbriejjen, um uns au fehen.

Bor allem aber tarnen Kapitäne unb Offnere Pon ben

beutfehen ©chiffen, bie entroeber felbft mitgenommen »erben

roollten ober ihre £eute aut (Einteilung brachten. 2Ran fah,

baß es ein großer Anbrang »erben »ürbe, »ähtenb »ir

nur noch »enig ^laß hatten unb natürlich auch nicht jeben

penoenben tonnten. Um bie richtige Auswahl 3U treffen,

beftellte ich baher alle 3ufammen 3um nächften 2Rorgen

»ieber.

(Es »ar nun 3*it jum fianbgang, ben ber ©efch»aber-

chef in Anbetracht ber Umftänbe nur Offneren unb Ded-

offiaieren erlauben tonnte, ©in freunblicher beutfeher

£err, ber mir Jehon oorber burch feine glühenbe Be-

geifterung für alles, »as ihm an Borb geaeigt »urbe, auf-

gefallen »ar, erbot fich, mich mit einigen anberen Offf*

jieTen für turaen Befudj ber ©tabt unter feine Sittiche au
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nehmen. 3ln ben cf>i(entfc^en Slriegsjchiffen oorbei, bie

einen guten (Einbrud machten, fuhren mir jur fianbungs-

brüde unb bahnten uns einen 3Beg burch bie bießtgebrangte

Nlenge ber Neugierigen, bie unfere Nnfunft an ben £>afen

gelorft hatte. (Erft wollten bie ©eebeine nicht reiht oor«

tofirts in bem lebhaften Treiben ber ©traßen, aber bann

fam eine richtige eleftrifche 93aßn bahergebimmelt unb

forgte mit anberen 2Rertmalen einer mobernen ©tabt, baß

mir uns in ber erft fo merfroörbigen Umgebung fihnefl

aureeßtfanben. NMr machten einige (Einlaufe, um unfere

perfonlicße Slusrüftung aufaufrifeßen, unb erblidten im

©cßaufenfter einer beutfehen 93u<hßanblung jum erften-

mal eine Äriegsfarte mit eingeftedten gähnchen unb

ben baawifeßen oerlaufenben fchroarjen gäben, bie unfere

Äampflinien beaeießneten. Ratten wir auch notbörftig

nach ben beutfch-amtlichen unb ben berüchtigten feinblichen

Reibungen ben ©ang ber (Ereigniffe in ber fjeimat auf
*

bem großen Nteffeatlas oerfolgen lönnen, fo mar uns bie

(Erftarrung ber gronten, befonbers im SBeften, bisher boch

nicht reiht jum 33eroußtfein gelommen. ©lühenben kluges

faßen wir ben geinb weit in granfreidh feftgehalten,

mäßrenb bie ßinie im Often noih beutfeßes £anb abfeßnitt,

bas unter ben Nuffengreueln fo feßmer au leiben hatte,

englifcße Ntacße auch bas! 5lber unfer Vertrauen mar

nicht au erfchüttern, baß troß „2lrg unb Diel ßift" unferen

Lettern ißr teuflifcßes SBerl nicht gelingen mürbe; i<h fann

mich nicht erinnern, jemals 3n>eifel an bem für uns glüd-

licßen Ausgang bes Nkltlrieges gehört au haben. 6tola

faßen mir auch im genfter neben ben neueften Nachrichten

oom europäifeßen itriegsfchauplaß bie ©onberausgabe

einer beutfehen Leitung mit bem luraen Bericht, ben ©raf

©pee über bic ©cßlacßt bei (Eoronel unferem ©efanbten aur
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Skröffentllcbung übergeben batte. Die ßeute fteeften baoor

bie Köpfe aufammen, batten fie boeb bie „SOlonmoutb" oor

ntdbt langer 3«t Im $afen liegen feben. 3ln ben ‘Sefucb

ber beutfeben ©rofefampffebiffe „König 3llbert" unb

„Kaifer" fowie bes neuen Kleinen Kreuaers „Strafeburg"

Im grübjabr 1914 unb an bte gleicbaeitige 2lnwefenbeit

Obrer Königlichen pöbelten bes ^rinjen unb ber ^)rfn-

aeffin Heinrich oon ^reufeen erinnerten Silber, bie aabl*

reich ausgeftetlt waren.

2Ils wir uns an bem Strafeenleben fattgefeben, brachte

unfer liebenswürbiger gübrer uns in ein wahrhaftiges

Kaffeebaus, wieber etwas gana Ungewohntes, iängft 93er*

geffencs! 3öann batten wtr auf unferer langen Kriegs-

fall wohl baran gebaebt, noch einmal im (rbifeben CDafein

in ein Kaffeebaus au fommen, wo man auf 'Polftcrmöbeln

fifet — unfere lagen in ^onape — wo SDlujtf fpielt unb

*f<bone grauen aus bunfcln Slugen uns anguden! *Da

fonntc man wobl für turae 3eit oergeffen, bafe man im

Kriege war, unb bafe bas alles einen eigentlich gar nichts

anging. Och glaube, wir batten es bret Jage ba aus-

halten fönnen. 2lber febon rief bie Pflicht an 93orb, benn

auch bie Kameraben wollten ficb an £anb noch etwas bie

güfee oertreten. Schnell noch mit ber 5)rabtfetl-

babn 100 m boebgefabren, um einen luraen ^lunbblid au

haben über Stabt unb 93ucbt unb unfere grauen Schiffe

weit braufeen; ein fröhliches ^tepfen „Och gratuliere"

oon nieblicber oorbeibufebenber SERäbcbengeftalt; ein

furaer 93efu<b im beutfeben Klub unb im ©efebäft

unferes greunbes, ber mich bat, bod) irgenb etwas

ausaufueben an 93eilen, 3tjten, Sägen, Keinen Scbleif-

mafebinen unb was er fonft batte an nüfelicbem £>anb-

toerfsaeug fürs Schiff, er wolle fo gern einen Beitrag

Digitized by Google



167

ftiften für bie beutfcbe ©acbe; bann um bie ©de jum $afen.

©>a, was fft bas? 2Jlicb audt’s im 3lrm jum ©rufe: 3n
würbeooller Haltung unb abgemcffencm ©cbritt tommt ein

älterer £err baber, in Uniform, toie man fie in Berlin

toobl in ben aebtjiger fahren fab, habe Sütüfee, preufeifeber

flberrod, ein Oberft ber cbilenifdjen 2lrmee. Oen Oaumen
ber rechten £>anb batte er Ieicf>t eingebaft über bem britten

Knopf unb prüfte mit woblwollenbem 93lid bie Vorüber»

gebenben. „©rüfe ©ott! Filter f>err", baebte icb einen

2lugenblid, „bir bin icb f<hon irgenbroo einmal begegnet,

roenigftens beinern 33orbilb, beffen ©ohne jefet unfere

©flachten fcblagen! ©o bift bu mit ein ©rufe aus ber

Heimat, bie auch b e i n Sebrmeifter war! ©ebau’ 3U, wie

fie es bort machen, unb erjäbl’s ben ©nglänbern, bie’s

nicht glauben wollen." 2lm liebften hätte ich ihm bas alles

auch gefagt, bo<h waren wir fefet am 33oot unb mufeten

ton bem ©etriebe ber ©rofeftabt wieber Slbfchieb nehmen.

2luf ber „©neifenau" war längft „grembe oon ’Sorb!" ge-

pfiffen worben, wie fo oft in frieblicben 3eiten. 2lber immer

noch fanb ficb ein Boot ooll jufammen, bis ber 2lbenb

fam unb ringsum in ©tabt unb £>afen bie Siebter er-

glänzen. 2Iud) unfer ©cbiff war bell erleuchtet, ©rft

achtete man nicht barauf, weil es fo natürlich erfebien.

Oann fubr’s mir plöfelicb bureb ben Kopf: SBarum blenben

wir eigentlich nicht ab? Sich fo, wir finb ja im f>afen,

im fieberen ©ebufe cbilenifcber Neutralität! ©in ganjes

©efchwaber liegt neben uns, um fie 3U wahren; ©orpebo-

boote halten braufeen bie 3Ba<ht! Oann mal auf, was
aufjumacben ift, ©eitenfenfter unb Oedslicbter! Safet

. alles Sicht binausfluten in bie Ountelbeit unb frifebe

Nacbtluft herein, in alle ©den unb SBinfel, in Kammern
unb SKeffen! SBirb bas beute ein herrlicher ©chlaf werben!
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Sla, oorläufig mar es noch nicht |o »eit. ©rufe ben

©äffen, meift Kapitänen ber heutigen ©egelfcbiffe, unb

bie erften Cinftellungsoerbanblungen mit einigen gar ju

ilngebulbigen füllten ben Steft bes Cages.

©raf ©pee batte halb nach bem Unfern ben Sanbes-

beborben unb bem cbilenifcben Abmiral bie üblichen Sk-

fucbe abgeftattet unb mar auf feinem SBege burcb bie

©tabt oon Oeutfcben unb au<b oon Chilenen mit manch

freubigem unb ehrenbem 3uruf begrüfet roorben. gür ben

2lbenb mar er mit ben Offizieren bet brei ©chiffe in ben

beutfcben Klub gebeten. Auf feinen SBunfcb mürbe bie 3u*

fammenfunft in ben einfachen formen gehalten; eine laute

©iegesfeier märe nicht nach feinem 6inn gemefen. ®a
mein Kommanbant hinging, mufete ich als fein Vertreter,

mie mir Jcherjbaft fagen, „bas ©chiff feftbalten". ©ern hatte

ich auch &ort etmas länger mit ßanbsleuten geplaubert

oon fren 9l6ten unfr Hoffnungen ber Heimat unb bcs

Oeutfchtums hier braufeen, bas mie überall in ber SBelt

mit heifeem Herzen bie Vorgänge zu Haufe oerfolgt, roeil

cs fein ©chicffal unlöslich mit bem bes Skterlanbes oer-

bunben meife. Aber ich hatte ja fchliefelich mein Ceil meg,

unb ber folgenbe $ag brauchte frifche Kräfte. Oafüt

nahm ber Kommanbant ben Crften Artillerieoffizier

mit, ber lefeten Cnbes oon uns allen ben unmittelbaren

Anteil am (Erfolge gehabt hatte unfr tagsüber burcb grünb-

liche Prüfung feinet ©efcbüfoe an 33orb feftgehalten

morben mar. Cr hatte fchon, als fleines 3«ithcn ber An«

erlennung, oom Kommanbanten ein SMlb ber „SJlon-

mouth" gefchenft befommen, bie oor nicht langer 3«t in

Aalparaifo gefohlt hatte ober menigftens oerfucht hatte,

zu fohlen. Silan erzählte uns, bafe fie fchon bie 'Prähme

längsfeit gehabt, auf bas plöfeUch auftretenbe ©erficht aber.
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Me böfen 3>eutfchen bitten ©prengftoffe binetngetan, fie

fchleunigft Iosgeworfcn batte unb £als über Stopf wo
anbers bingefabren wäre. übrigens feierte man an bfefem

Slbenb auch im e n g I i f (b e n Stlub, nämlich, in gänalicheT

Serfennung ber Satfacben— ben Untergang ber „Ceipaig"!

2Beü fie nicht mit im f>afen lag! $abei toar gerabe bie

SRelbung eingelaufen, bafj fie braunen einen franaöftfchen

©egler mit Stöhlen aufgegriffen habe! Dab bie ©ng-

länber bei unferer Slntunft ficb feierlich am ©tranbe oer-

fammelt batten, um — bie Japaner au empfangen, boxten

mir auch mit oiel Seluftigung.

©cbön lag am Sftorgen bes 4. SKooember Salparaifo

Oot uns, bie 6tabt bes parabiefifchen ©ales, aber

es blieb mir nicht oiel 3eit aum 6(hauen, aum ©e-

niesen bes herrlichen 3Inblicfs. ©cbon mein 5D3eg aum
grübftücf über bie ©ebanje nach ber SEReffe toar eine

2lrt ^Jarabe übeT einftellungsluftfge Deutfcbe. 2fls ich fie

bann auf bem 90ttttelbed alle aufammen batte, aäblte ich

toobl gegen bunbert, etwas reichlich für unferen Sebarf.

Suerft würbe für bie „SJlafcbine" geforgt, womit man an

Sorb nicht nur bie brei ©ebiffsmafebinen felbft oerftebt,

fonbern ben ganaen weitoeraweigten Setrieb, ber bem

Ceftenben Ingenieur unterftellt ift. Reicht fein ^erfonal

auch unter gewöhnlichen Ümftänben oolllommen aus, fo

waren wir hoch feit über oier SJtonaten faft ftänbig unter

5)ampf gewefen. ©inen ©chlag tüchtiger ©eebeiaer oon

ben beutfehen ©ebiffen fonnten wir baber recht gut ge-

brauchen aur §ilfe bei ben 3ablreichen Arbeiten aller 2lrt,

bie eine fo lange gabrt nötig macht, ©chnett waren

fie ausgefonbert, würben oom ßeitenben 3ngenieur mit

ftreng prüfenbem Sltcf gemuftert unb gleich ins „Serg-

werf" gefteeft. 'Dann wanbte ich nticb au ben ©eeleuten.
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aus beiten ich 93efaßungcn für bie genommenen unb noch

8u nebmenben ’prifen jufammenftellen roollte. $em
Bootsmann leuchteten bie 2lugen, als er bie ftrammen

Burfchen betrachtete. ©ollten fie hoch aunächft feinet

©arbe ctngegliebert »erben, befannt als „3lußenborbs*

reiniger", unb meiner Bootsmann batte je genug 2eute

gehabt!

„3<b toar ©efecbtsrubergänger auf her „Weftfalen"!",

„3ch roar früher hier auf „©neifenau", Äuttergaft unb

21-cm-Äafematte!" „$err Kapitän, mich muffen ©ie

mitnehmen!", fo tonte es mir oon allen ©eiten entgegen.

?teferoiften ber SRarine unb ber 'Slrmee, Äriegsfreitoillige,

©teflungspflichtige umbrängten mich, in ben klugen bie

©orge, ich tonnte fie aurüeftoeifen; Silber, toie fie in ben

erften Slugufttagen oor ben Stafernen unb ©chiffen ber

Heimat oiel gefehen toorben finb. 3ch fühlte bie 55er-

antroortung unb fagte ihnen: „©laubt nicht, baß es immer

fo glatt geht toie bei Soronel, es fann auch ntal anbers

fommen!" ,,©an3 egal, §>err Hapitän, mir »ollen mit!"

Wahrhaftig, bas ^erj fchlug fcbneller oor greube, »ährenb

ich mir jeben 9Jlgnn anfah, bie Rapiere prüfte unb meine

©ntfeheibung traf. Sluch hart mußte ich fein unb mamhen
»ieber fortfehiden, ber fich für ben ßriegsfehiffbienft nicht

3U eignen fdjien. ©a taufte Dnfel f>errmann neben mir

auf, ber fid) in ©ebanfen fcf>on als ^rifenoffiaier um ftap

f>orn fegeln fah, 30g einige reefjt per»egene ©eftalten aus

bem f>intergrunbe beroor unb bat mich, fie boch ja nicht

fort3ufd)iden. 2Rit Kennerblid fagte er: ,,©as finb grabe

bie heften!".

©en ©chluß machten ©<hiffs*3inuneTleute, non benen

einet als Pionier gebient hatte, einige 53äder unb §>anb*

»ertcr, bie »ir brauchten, unb mehrere Jorpebomatrofen.
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$icrau melbetc fich ein gut geflcibeter güngling, 33anf*

beamtcr mit namhaftem Sinfommen, ber mit Jehon am
Jage Dorijer bie Kammer eingcrannt batte unb nicht lodet

lieb, bis ich ibn einftellte. Sr hotte bei ber 1. Sorpebo-

bioifion in Kiel gebient.

3Bährenb bies im ©angc mar, mürbe auf beiben

Seiten bes Schiffes frifcher ‘'IJrooiant übergenommen.

Eeibet maren bie Prahme fo fpät gefommen, bafo mir nicht

fchnell genug alles an 55orb fdjoffen fonnten. $>alb geleert

mußten mir fie um 10 oormittags losmerfen, benn

peinlich flenau mollte ber SIbmiral bie oicrunbamanjig.

ftünbige grift innehalten unb lieber au früh auslaufen als

au fpät. Srauernb fahert bie Eeute ihre Kartoffelfädc

mieber abfehmimmen; fie hoben aber beshalb nicht au

hungern brauchen, „^Jrina Sitel-griebrich" brachte uns bas

Surüdgelaffene fpäter nach. 3n ftolaer Kiellinie oerliefjen

bie bret grauen Schiffe bie 5leebc oon 35alparaifo, oon

treuen Söünfchen unfern Eanbsleute begleitet, bie mit

Blumen unb Eiebesgaben in ber fur3en 3«>t unferes un*

ermarteten 33efuchs uns fo rührenb au erfreuen unb au

erfrifchen gemußt hotten.

Ss folgten einige Sage ruhiger Seefahrt, in benen

mir bie Sinbrüde abflingen laffen unb uns ber Sin-

gemöhnung ber neuen Eeute roibmen fonnten. Someit

biefe gebient hatten, fanben fie Haltung unb ©ebaren

fchnell mieber; bie noch nicht Solbat geroefen, befamen eine

abgefürate militärifche Slusbilbung. S)as mar uns nichts

9teues, hatten mir hoch oon ben Kämpfern, bie uns be-

gleiteten, hin unb mieber behüten eingeftelU. Sin alter

Eanbmehrmann oon ber Onfanterie, ber als 5lufmäfcher auf

ber „^ord" fuhr, als ber Krieg ausbrach, mar nun

SOfatrofe unb ftänbiger Sjeraiergefreiter. Sr nahm fich
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bcr jungen 2eute faff oäterlicb an unb braute fie in

fütaefter 3eit babfn, bafe fie am ©efeebtsbienft teilncbmen

fonnten.

3m SOlorgenlicbt am greitag, bem 6. 9lo»ember,

ftanben mit mieber bei 2Ras a fueta. 2Us mit, »on

3lotben tommenb, unferen alten 2lnferplafe anfteuetten,

entbedten mir, ganj Hein unter bem tiefigen gelfen, bie

„ßefpjfg", bie frf>on aus bem oon ibr genommenen ©egler

fohlte, bet erften 'Prife, bie uns oor Slugen fam. (Es mar

bie franaöfifebe Biermaftbarf „Valentine" aus ©ünfireben.

„Setpjig" batte fie naebts gefiebtet, mie fie mit »ollen

©egeln badftags »or fteifem 2Binbe lief, unb fie mebtete

©tunben gejagt. 211s bas ©ebiff fcbliefelicb beibrebte unb mit

bem 6d)einmerfer beleuchtet mürbe, antmortete bet Kapitän

auf ben 2lnruf nach 2abung, 2öober? unb 2Bobin? burtb

fein großes ©praebrobr: „First dass Cardiffcoal!“ (Er

hoffte mobf, einen englifeben Slreujet »ot fi(b au haben

unb muß einen febönen ©ebred befommen haben, als ber

©cbeinmerfer plöfelicb auf bie an ber ©affel mebenbe

beutfebe Striegsflagge gerietet mürbe. Trofe grober ©ee

mürbe ihm noch bes 9tad)ts ein ^rifenfommanbo an Borb

gef<bidt, bas bie ©egel feftmacben unb bie 6<bIepptrofje

ber „2eipatg" auf feine Bnferfette feblagen liefe. 2lber es

gab noch mehr ber Beute. gern am fublidben fjoriaont

jeiebneten ftcb bie hoben SJlaften eines anberen ©egel-

febiffes ab, bas »on ber „Baben" gefcbleppt mürbe. $as

mar ber SKormeger „$elicon", ben bie ftreitbare „Titania"

gegriffen batte, auch mit „erftflaffiger ©arbifffobte" für

englifebe ^Rechnung. ©o batte fjerr ©burcbill mal mieber

beftens für uns geforgt, unb mir faben einer arbeits-

rei<ben Seit entgegen, benn folcfje Äoble fcbaufelt man
befonbers gern.
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„©cbarnborft", „©neifenau" unb „Nürnberg"

anterten in ber Stäbe ber „ßetpaig", unb gegen Mittag

mar „Baben" mit bem „§>elicon" bei uns. „©neifenau"

foütc mit biefem ben Anfang machen, ©a es fdjtoierig

toar, ihn bei uns längsfeit au bringen, gingen mir Sinter

auf unb nahmen ihn felbft an unfere ©teuerborbfeite,

toäbrcnb er noch trieb unb auf ber ©ünung ficb toiegte.

(Eine Bartafj ooll 2eute im ftoblenpädcben toar ihm

febon entgegengefabren. Balb mären bie ßuten auf-

gebedt, bie ju ben febmaraen ©cbäfcen führten, unb

bie neueingeftellten ©eeleute tletterten, frob ber Be-

freiung, in ber ©afelage umher, um mit tunbiger £>anb

bie Äoblenmippen au feberen. Söäbrenb „©neifenau" ficb

langfam rnieber auf ibren Slnterplafc manoorierte, tarn ber

©efebmaberbef an Borb unb befiebtigte bas getaperte

©ebiff. Obgleich es neutraler glagge angebörte, märe es

eigentlich oerfallen gemefen, meil mehr als bie fjälfte ber

ßabung feinblicbes ©ut mar. ©er Slbmiral orbnete aber

an, bafj ibm 800 t als Ballaft gelaffen merben follten,

bamit es ben näcbften fi>afen auffueben tonnte; geroife eine

febr rnilbe £>anbbabung bes ^rifcnrec^ts.

(Ein ©egelfchiff au entfoblen, mar mal etroas Slnberes

für unfere an bie (Einrichtungen ber ©ampfer gemobnte

SDtannfcbaft. STOauoiel tarn habet an biefem ©age nicht mehr

heraus, ©a fdbönes SBetter mar, behielten mir „£elicon"

über Stacht bei uns liegen unb bampften mit ihm am
näcbften SDtorgen au feinem meniger glüdlichen Kollegen,

ber „Baientine", bie mir an Bacfborb feftmaebten. Ratten

mfr nun auch 3 u> e i ©chiffe, aum Noblen oon beiben ©eiten,

fo mürbe bafür bas SBetter fchlechter, unb bie ©chiffe

fingen roie oor ber Dfter-3nfel an au fchlingern. SBenn

boeb menigftens bie lange ©ünung, bie oon SBeften b« auf
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bie 3nfel ftanb, genau Don Dorne gefommen wäre! Slber

nein, fte fam fchräg, weil ber Strom uns b*tumbrücfte,

unb wäljte uns miteinanbet auf ihrem breiten Stücfen.

SRal fehoren bie Segler ab unb legten fich 3ornig in bic

deinen, als wenn fic (Sinfpruch erbeben wollten gegen

bie ihnen juteil werbenbe Vcbanblung, bann fehmiegten fit

fich wicber freunblidj an. Jo bafj man Dom Slufbaubed

bequem auf ihre Geling fteigen fonnte. Dabei fcblin-

gerten fie bauernb, unb ihre weitauslabenben Unterraaen,

bie natürlich hört angebrafjt waren, malten unange-

nehme Verbeugungen in Dichtung auf unfere 6<horn-

fteine, Srane unb Sftaften. Sillmählich arbeiteten Offi-

3icre unb 2eute fich aber ein, unb ein fdjwer gefülltes

Cabenefe nach bem anberen !am mit gewaltigem Schwung

Jur „©neifenau" h«übergeflogcn.

'Die Dünung hielt an, unb SBinb fam auf, fo bafj

wir in ber folgenben Stacht bie Schiffe nicht bei uns

behalten fonnten. Um bie foftbare ju fparen, bic

bes URorgens mit bem Sängsfeitnehmen unb bes Slbenbs

mit bem Slblcgen Don ben manÖDrierunfähigen Seglern

oerlorenging, oersichtete ber Äommanbant für bie golge

auf „£>elicon". SBir hofften, fcf>neller fertig au werben,

wenn wir nur e i n Schiff hotten, bafür aber nachts burch-

arbeiten fonnten, was ber Slbmiral uns erlaubte. So
fohlten wir Dom nächften URorgen an ununterbrochen

36 Stunben, über ben Sonntag weg, mit fechsftünbigem

Schi<httoechfel. Die jeweils freie SBache wufch ftch,

ruhte unb nahm bie fälligen URahljeiten, woju bes Staats

ein „Äohlenfrühftücf" gehörte, unb löfte bie arbeitenbe

um 6 Uhr morgens unb abenbs unb um 12 Uhr mittags

unb nachts ab. Vier Jage fteeften wir bähet im ftohlen-

febmufo, Seftenfenfter gefchloffcn, ftidige £uft im ganjen
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©chiff. Aber wir fcf)afften gut, ot>ne bie URannfchaft ju

überanftrengen.

3n3wifchen hotten mir auch 3*it, uns fo einen be-

rühmten Äap-fjorn»©egler etwas genauer anjufeben.

3>tc „Valentine" war ein fd)6nes ©d)iff, faft neu, aus

©tahl gebaut, aus ©tahl auch haften unb 9taaen. *X>ic

33orbwänbe jeigten auf weitem ©treifen fchwarjgemalte

©tücfpforten wie ein ßinienfchiff ber alten 3eit. $ie

33efaßung beftanb aus etwa 30 Köpfen unb machte einen

guten, feegewohnten Stnbrud. $a fie im 5öege war,

würbe fie fchon am sweiten Sage auf ben „^rinj (Sitel-

griebridh" gebracht mitfamt ihrem perfönlichen Eigentum

unb bem notigen ^rooiant. Auf ausbrüefliebe Anorbnung

bes ©efebwaberfommanbos würben auch swei gaß 3Bein

mitgegeben aus bem großen Vorrat, ber ficb an 93otb be-

fanb. $>ie granjofen würben burch unfer Akchfommanbo

erfeßt, bas fi<h auf ber „Valentine" fthon ganj 3u £>aufc

fühlte, 6egel abfch>Iug, Sauwerf ausfehor unb bie oberen *

Aaaen unb ©tengen an *Decf gab. ©ollte bas ©chiff auch

fpäter oerfenft werben, weil wir es nicht 3ur Aburteilung in

einen beutfehen £afen bringen fonnten, fo mußte boch

alles nußbar gemacht werben, was cs außer ben Kohlen an

93orb noch flab. S)a3u gehörten in erfter ßinie bie ©egcl,

bie ein febönes SDtaterial lieferten 3ur Anfertigung oon

Kohlenfäden, benn unfere waren burch ben häufigen ©e-

brauch fe^r ftart 3ufammengefchmol3en. Stoß „©neifenau"

babei, als ßohn für ihre SPtühe, bas beffere ©teil ©egel er-

wifchte, nämlich bas ftarfe oon ber Kap-f>orn-gabrt, war
mir befonbers wcrtooll. 3m ©peiferaum bes Komman-
banten, ber bis auf bie oier 8,8-cm-©efchüße gans leer

war, würbe fchnell eine Saflerwerfftatt eingerichtet, bie

bis sum Untergang bes ©chiffes über 300 funfelnagelncue
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*

StOblenfäcfe geliefert bat. 5lu<b fonft fanb ficb noch allerlei

brauchbares: f)anbroerfjeug, Sauwerf, befonbers geft-

macbeleinen, genber, Stußbola für ben Secfbienft, See«

farten, etwas ‘prooiant unb ber befagte Sßein, große

gaffet, bie bureb fein ßuf ju bringen waren unb in ber

Slcbterbatterie ftebenbleiben mußten. Silles würbe t>on

einem bertreter bes ©efebwaberfommanbos aufgenommen

unb auf bie Schiffe oerteilt. Slber leib tat es bem See-

mann boeb, ein fo bübfebes Schiff bem Untergänge geweiht

ju feben. Sluf frieblicber gabrt batte man ficb an feinem

Slnblid erfreut, in Seenot ibm gern beigeftanben. Stun

forberte bie barte Striegsnotroenbigfeit, baß man nabm,

was man oertoenben fonnte. täglich mürbe es fabler oben

unb leerer unten im Schiff, (Die Stüraung ber Safelage

mußte Schritt halten mit ber entnähme oon Stöhlen, bamit

es nicht topplaftig mürbe unb fenterte, eine SOtöglicbfeit,

mit ber mir auf bem bewegten Söaffer immerhin rechnen

„ mußten.

Stacbbem mir ber „Valentine" weit über 1000 t

Stöhle entnommen batten, ließen mir fie treiben unb

hinter uns anfern. SBie ein gerupfter Spaß lag fie

ba, in ftiller (Erwartung ihres leßten Stünbleins, unb

grübelte, welchen Streich fie ihren berberbern noch

fpielen fonnte. (Da fchlug eines Slbenbs, als wenn ihre

feurige Seele ficb ®on biefer SBelt nicht trennen fönnte,

eine glamme in bie bunfele Stacht empor, unb heller

Schein leuchtete aus ben genftern ber Stajüte achtern.

(Das fab gefährlich aus, benn es mar oiel brennbares

an borb: ein Steft Stöhlen, beftimmt für ben „1>rinj

(Sitel-griebricb", geteertes Sauwerf unb $>olj. Schließ-

lich legt ficb fa auch ein berbanb nicht abgeblenbet

ju Slnfer, um bureb eine weithin leuebtenbe gacfel bem
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geinb au aeigen „§>icr bin ich!" Schnelle $ilfe toar habet

geboten, unb oon allen ©chiffen tarnen bie Kutter mit

Simmerleuten unb ßofebgeräten. ®as SBacbtommanbo

batte aber gut angegriffen unb felbft bas geuer gemeiftert.

Cs toar baburd) entftanben, baß bie ßeute bei ber naebts

f(bon empfinblicben Kälte ficb in ber Kajüte ettoas ein«

gebeiat batten, ohne gleich 3U bemerfen, baß bas Ofenrohr

fehlte. $>as toar oon SReffing geroefen unb toobl febon

irgenbtoo au nüßlicbem Stoecte oereinnabmt toorben.

Einmal, als es ettoas ruhiger auging, bat ich um Urlaub

unb fuhr auf ben „^rina Citel-griebricb" aum SRittageffen

beim Kommanbanten, Korocttentapitän 3Tt>iericbens. Cr

batte oerfuebt, fein ©chiff oon brennbaren ©toffen au be-

freien, bas aber als ausficbtslos toteber aufgegeben. ©o
aeigten ficb Kammern unb ©peifefäle noch im ©chmucf bes

Oaeanbampfers, unb es toar eine rechte Crbotung,/mal nicht

atoifeben angeftricbenen 93lecbioänben au fißen, fonbern

in febön eingerichtetem 9taum. 3cb hörte mancherlei oon

ben gabrten bes ^ilfstreuaers, oon URajuro, too er ficb

oon uns getrennt batte, in bie toeftliche ©übfee, aus ber

Koblenmangel ihn oertrieb. Unb ein einiges Bebauern

toar es, baß man noch gar nichts habe leiften tonnen,

toäbrenb to i r boch febon Coronet gefcblagen batten.

9Ran batte ja ben ganaen Kampf, oom 3nfichtfommen

ber englifchen ©ebiffe bis aum „33raoo, „Nürnberg"!"

in ber gunfenbube in größter ©pannung miterlebt. „3<h

möchte fofort mit 3bnen taufeben!", fagte ber Komntan-

bant, „toenn ich bloß auf ein ©chiff fomme, mit bem ich

fämpfen fann." Welche großen Crfolge im fmnbelstrieg

ihm mit feinem langfamen, boebborbigen, fchlecht manöo*

rierenben unb nicht febr ftart armierten ^ilfsfreuaer

noch beoorftanben, ahnte er natürlich nicht.

'?5uii)öamm<(r, l»taf Spcf» Icfcte öuyit. 12
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'5öät>rcnb loir Jo plauberten unb es mit in

cnberet Umgebung ein paar ©tunben wobl fein liefe,

würbe braufeen bas fetter fd>led)ter unb mahnte aur

9tüdfcbr auf mein ©<biff. Dort tonnte ich gerabe nocfe

einen ©rufe an bie Heimat abfcbtden; „Dresben", bie mit

„lieip^ig" nun auch für 24 ©tunben nach Balparaifo

geben burfte, folUe bie ^oft mitnebmen. Dann rief ber

Dienft: Booteeinfefeen im ©eegang! Das ©cbtff fc^ün-

gerte in ber Dünung langfam oon einer ©eite jur

anberen unb mit ibm ber Bootstran unb bas lang beTab-

bdngenbc ©tablbrabttafel. Die Boote tanjten auf ber

©ce, auch wenn fie in ßcc lagen, unb als golge beiber

“Bewegungen Dertürjte unb oerlängerte ficb bauetnb ber

5lbftanb oom Kranenbc jum Boot. Mal fcblug baber

ber fernere eiferne Blöd mit ben ©cblippbafen flirrenb

auf bas Dad) ber Dampfpinafe; mal entwifcbte er ben

Bootsgäften, bie natürlich ©cbwimmweften trugen, bub“

nifd> in bie 2üffe, wenn fie ibn gerabe gefafet ju buben

glaubten unb im Bootstnncrn an betten feftmacfeen

wollten. §>attc ber Söacbbabenbc Offijier bas Boot bann

mit ber fDeifemafcbtne gebulbig unb aufmertfam obne

9lud aus bcm 3Baffer gehoben, fo fing es nun mit bem

©cbiff an ju penbeln, unb Diele ftarte 5lrme mufeten ju*

faffen, bis man es einigermafeen heil unb ohne ßo<b in

feinen Klampen fteben fab-

3n ber folgenben ^aebt follten wir auch wieber an

ben geinb erinnert werben. Bis auf bie ^Bachen lag bie

Befafeung im tiefften ©eblaf, als balb nach Mitternacht

bie Sllarmgloden ertönten, ©cfenell ftanb alles auf

©tationen, waren über bunbert foblengefcbwärjte ßcute

oom ,,“^rin3 ©itel-griebricfe", bie noch auf ber „Balentine"

gearbeitet batten, aber wegen auffommenber ©ec ihr
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©d?iff nicht batten erretten fönncn, in bcn ftafematten

untergcbracbt. Sils id) auf bic S3riide fam, mürbe bet

Slnfer fd>on furaftag gebient, bamit mir fcbnetl meg
fönnten, menn cs notmenbig mürbe. Slbcr fo recht

glaubte niemanb an ben geinb. Silles gudte mit

bcn ©läfern nach Sterben, reo ganj fcbmach ein ab*

geblenbetes ©ebiff ficb jeigte. „©neifenau" betam

mit ftlapplaterne bcn S3efebl: „grembes gahrjeug feft-

ftellen!" Die Söinbmafcbincn in bcn ^eijräumen furrten;

um ben Dampf fcbnell boebjubringen; auf ber S3ad

flinfte bic Slnferfette ibr eintöniges ©eräufch, unb es

leebte immer noch recht fräftig aus bet Stiftung bes

©übpols. Der 5&immcl mar bebedt, aber ber £>orijont

flat, unb näher unb beutlicber mürbe ber nächtliche ©aft,

Söenn er hoch blofe mal breben molltc, bafo man ibn eon

ber ©eite feben fann! Da tut er uns auch fchon bcn

©efallen, unb meine Vermutung beftätigt fich, bafj es

bie „S3aben" ift, bie megen ^efchäbigung ihres SSug*

fpills nor Stacht nicht mehr bat anfern fönnen; ihre

Pier SUtaften finb jefet ganj beutlich ju erfennen. ©ie

batte nur gerabe um bie (Ede ber 3nfel gegudt, mar aber

natürlich fofort gefchen morben. Sta, fie hafte bem ©e*

fchroaber fchon fo oortrcffliehe Dienfte geleiftet, baff mir

ihr bie Heine Sluheftörung nicht meiter anrechneten. Die

geuer mürben gebämpft, bie Slette mürbe ausgeftedt, unb

halb lag bie SDtannfchaft roieber im febönften ©chlaf.

(Eines Dagcs (teilte „Dresben" fich ein, mit bem

Dampfer „©acramento", ben fie aufgegriffen baffe. Da
er auch Äoblen unb oiel ^rooiant gelaben batte, fo fam

er uns recht gelegen, roenn fein Sluspaden natürlich auch

mieber mancherlei Arbeit brachte, aber baran maren mir

ja nun nachgerabe gembbnt. Den ‘fJroofant befamen bie

12*
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ftriegsfcbiffe unb gingen baju bei ihm längsfeit; bie

ßoblen mußten, fowett „Scbarnborft" unb „Oresben" fie

nicht nehmen tonnten, auf bie S3egleitfcbiffe „93aben" unb

„Santa Sfabella" oerteilt »erben. „Staus aus bem

ftoblenpädcben! Stein ins Äoblenpädcben!" Süaum

batten unfere ßeute ficb unb ibr eigenes Schiff einiger-

maßen gefäubert, jogen fie bes morgens febon »ieber als

Slrbeitstommanbo auf ein anberes, immer mit Scberj unb

frobem SRut; abenbs tarnen fie oergnugt, »enn auch peeb-

jcb»ar3 unb tobmübe 3urüd. So oft es ging, begleitete

fie bie SJtufit, bie ficb allmählich 3U einer »abren Äünftler-

tapelle ausgeroaebfen batte. Sogar einen Äaiferbaß

batten »ir erworben mit bem ‘Bläfcr baau, unb ber

£>oboiftenmaat ftrablte oor greube unb fagte: „fjerr Ka-

pitän, jeßt tonnen »ir alles fpielen!" Sine gute

SJorbfapeüe ift febon im grieben Diel »ert, »ieoiel mehr

erft im ftriege, »o bas ßeßte bergegeben »erben muß!

3n arbeitsreichen Jagen »aren »ir unter bem

grauen ilrgeftein mit unferen eigenen Slngelegenbeiten

ftart befebäftigt, als bie Stacbricbt tarn: Slm 7. Sto-

oember ift Jfingtau gefallen! SBir waren barauf oor-

bereitet »orben burcb bie SRelbung oom Jorpeboboot

„S 90“, baß es bie SModabe burebbroeben, ben japa-

nifebeh Äreujer „Jatatfcbio" mit brei Jorpebos oerfentt

unb bann ficb fclbft an ber ebinefifeben Äfifte auf Stranb

gefeßt unb gefprengt habe. Slber bennoeb: J fing tau
gefallen! 3n geinbes £>anb unfere jöngfte, jutunfts-

reicbe Siebelung, frieblicber SIrbeit in China gewibmet,

eine SRufterausftellung beutfeben gleißes unb Äßnnens,

aber eben barum fo gebaßt oon unferen Steibern! Oocb

wenn es nun febon — oorübergebenb — einen anberen

33eftßer haben follte, offengeftanben, »ir faben lieber bie
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Japaner brin als bte (Englänber. „Two years more, we
have it — n o t !“ mußten biefe jeßt toobl fagen, unb mir

gönnten ihnen biefe 33efd)ämung non ganjem £erjen,

nicht minber bie merftoürbig untergeorbnete 9lolle, bie

fie bei ber (Eroberung gefpielt batten. 5)afüt fiel

ihnen ber jioeifelbafte 9tubm ju, atoei läge fpciter,

am 9. STCooemher, mit großer Übermacht enbUcb bie

„(Emben" ju finben unb unfcbäblicb au machen, beren

©treifaüge im 3nbifcben Ojean ber jußbauenben Söelt

fo oiel 6toff ju fchabenfroher £>eiterfeit gegeben

hatten. 3Iber — es toar einer oon uns getoefen,

bies fehmuefe, glüdbafte €chiff! 2Ber bachte ba nicht an

bie eigene 3ufunft? —
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(£s würbe nun Ctrnft, tote wir kalb merften, mit ber

gabrt um Kap $orn. tiefes 6ubenbc bes amerifanifeben

Kontinents ift befannt für feine ftürmifeben SBinbe, unb

beiten wollte ber Slbmiral bie „iitanla" nicht ausfetjen.

€le war ein altes 6d)iff, batte oon ihrer ©efebwinbigfett

oiel eingebüfet unb hätte uns nur aufgebalten. „Sitania"

follte baber abgerüftet unb oerfenft werben. Stach-

einanber fam fie ju ben cinaelnen Kreuaern, gab ab, was

abaugebeit war an ©mtfebaften, Kohlen unb SKcnfcbcn,

unb legte frd> bann ftüle au Sinter. 6ie erhielt ein Söacb-

fommanbo oon „SJrina <Eitel=griebricb", ber fie oollenbs

leetfra&en unb ihr bann 3ufammen mit ber „Valentine"

ein tiefes ©rab außerhalb ber $rcifeemeilengrenje be-

reiten follte. (Sin 6cbiff, bas fo treu gebient bat, ju per*

fenfen, ift fein leichter (Entfcblufj, unb oiel feböne (£r-

innerungen an bie frfcbli<ben Reifen bes Kreuaer*

gefebwabers waren mit feinem Stamen oerfnüpft. 6cbliefj-

lieb batte es aber feinen SBert wieber eingelßft bureb Auf-

bringung bes „$elicon". „©neifenau" befam ihre 2eute

aurud, bie fie in Sfonape an „Iltania" abgegeben batte,

baau einen Seil ber Steferoiffen, mit benen „Sitania" in

“ftagan ihre <biuefif<be SDtannfd>aft erfefjt batte. Slucb für
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üffiaiere rnufeie 'fHaj) gejcfcatfen werben. 'Der gunten»

offiaier gehörte uns, unb bcr Stommanbant bes Schiffes»

ber auf bcr „©neifenau" manche Übung als ^teferoeoffiaier

abgeleitet batte, tourbe uns wieber augeteilt.

9lm ©onntag, bem 15. Ocaember, batte unjer Schiff

wieber einen richtigen ©onntag, mit ©ottesbienft unb

SRufterung ber 3Jlannfchaft. 5s mar ein Oanfgottes-

bienft, an ben ficb ber Xreufchwur ber lefcthin eingestellten

9tefruten fchlofe. 2Bie oielen SJereibigungen id> früher fchon

beigemohnt batte, im Kriege waren fie immer befonbers

einbrucfsooll. 2Reift in ©egenwart ber 'Befafeung oor-

genommen, in beren Reiben bie jungen ßeute ibre Pflicht

gegen bas Baterlanb erfüllen follten, fcblangen fie gleich

ein feftes Banb um alte unb junge ©olbaten, bie nun auf

fieben unb Job aueinanber gehörten, bie auf bemfelbcn

ftampfboben, bem Schiff, auf bem fie ftanben, mitein*

anber fiegen ober fterben wollten.

Um ber SKannfchaft, bie ficb bet Eoronel fo glänaenb

bewährt hatte, feine 2lnerfennung au acigen, liefe bcr

Stommanbant heute auch Ernennungen unb Beförbe*

rungen befanntmachen. befonbers aablreid) waren

natürlich bie Obcrmatrofen- unb Oberheiaerwinfel, bie

oerliehen würben. Sluch unfer 38jät>riger Canbwehr-

mann war bebaebt worben, unb feine greube über btefe

unerwartete Belohnung war grofe. 2lber auch für ben

Stommanbantcn war eine fleine überrafchung oorbereitet,

ein Slnbenfen an ben 1. 91ooember, bas rührige £änbe

noch Seit gefunben hatten, aus fcinbUchen ©ranatfplittern

auiammenaufügen. ©o war bie ©timmung an biefem

Sage allfeits recht gehoben. SDlittags hatten wir ©äfte

in ber 9Jlcffe, herunter ben Kommanbanten bes „'ffrina

Eitel*griebri<h" unb ben immer oergnügten Erften Offiaier
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ber „Scharnborft", Storeettcntapitän Benber. 3Me SDhifif

fpielte, unb bfc „SBachl am Bbein" braufte butch bas

SUchterfcbiff, ftebenb gelungen, wie es au f>aufe Brauch

mar.

Km 4 Kbr nachmittags follten mir feeflat [ein. Sin

Seil ber „©neifenau"*2Rannfchaft foblte natürlich irgenb*

mo unb fam, bamit bie 3^’t ausgenüfet mürbe, erft im

lebten Slugenblicf an Borb. Schnell mürben bie Boote

eingefefet, unb bet Berbanb ging hinter auf, jur gabrt

na<h Süben, einem neuen, ungemiffen <Sd)i«ffal entgegen.

Unfer Srofe mar recht flein gemorben; nur „Baben"

unb ber Dampfer „6anta Sfabella", ber [ich injmifchen an*

gefunben hatte, begleiteten uns. Cts roaren aber fchone,

leiftungsfähige Schiffe, moblgefüllt mit Brennftoff unb

fonftigen Borräten. SJlit benen fonnten mir es febon eine

ganje Bteile aushalten, bis bie liebensmürbige englifche

Bbmiralität uns mieber aushelfen mürbe. BMr hatten ©e-

fchmad baran gefunben, oon ber Beute ju leben, unb

hofften auf mehr. Sie liefe benn auch nicht lange auf

[ich märten. „Bresben", bie, mit „ßeipjig" oon Balparaifo

fommenb auf bem Bkge au uns mar, melbete, fie habe ben

©ampfer „9lorth BSales" aufgegriffen, ein £tlfsfchfff bes

Bbmirats Srabocf. $>a er au unferem Srftaunen feine

gunfeneinrichtung befafe, mar er in Knfenntnis über ben

Berbleib bes engli[chen ©efchmabets gemefen. Biel Bot-

räte batte er nicht mehr unb mürbe nach Abgabe einiger

brauchbarer ©egenftänbe auf ber $öbe oon Soronel

oerfenft.

„Scipaiö" unb „©resben" maren in Balparaifo nicht

minber fjcrglich) aufgenommen morben mie mir. Sie

brachten, als fie am 18. SKooember ju uns ftiefeen, auch

mieber 3^tungen mit. Bufeer einigen roenigen Blättern aus
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ber Jpeimat, bie uns blifeavtig Jeben liefeen, mas bort ln ben

Slnfangstagen bes Krieges gegeben mar, unb uns jeigten,

bafe bfc 93egeffterung toirfUc^ „größer als 1870" gemefen

mar, gab es beutfehe 3eitungcn, bie in $hite erfchienen. ©er

©efchmaberpfarrer, ber fi<h im Nebenamt bie gürforge

für unfer geiftiges ^Bohlergehen mit glefchbleibenbet

Eiebensmiirbfgfeit angelegen fein liefe, artete barauf, bafe

fic in fleinen jäteten orbentltch geheftet mürben, bamit

fie uns lefehungrigen Ojeanpilgern möglich# lange er-

halten blieben. ©ie ruhige gahrt, bie mir bis jum nä<h-

ften Slnferplafe oor uns hatten, mürbe fo hoppelt genufe-

reich. SBenn einer etmas befonbers ©chones gefunben

hatte, las er es laut oor, unb gefpannt unb anbädjtig

laufchten mit noch einmal ben Sieben unferes ftaifers an

bie SDtenge oor bem ©d>lofe unb an ben Steichstag fomie

ben ©«hilberungen ber grofeen Steichstagsfifeung am
4. Sluguft, bie mit bisher nur im Slusjuge fannten. 2lu<h

ben ungeftümen Slnbrang jum SBaffenbienft, aur S5ertei-

bigung bes überfallenen 23aterlanbes erlebten mir nach’

fraglich mit unb ben ganzen aorncrfüllten 2luff<hmung ber

beutfehen 55ol!sfeele baheim. ©ann bonnerten mieber

ßachfalocn burch ben Staum: man fprang auf unb mollte

felbft fehen, mas ba gefchrieben ftanb oom ©elbftmorb

heutiger ©enerale, oom Äaifer, ber fleh oon feiner ©e-

mahlin habe febeiben laffen, oon Skrluften ber ©eutfehen

in granfreich, bie bereits bie SInfangsftärfe unferes

feeres öberftiegen, unb roas ba noch mehr an blob-

finnigem 3eug oon unferen geinben in bie finblich»

gläubige Sßelt hinaustelegraphiert morben mar.

SBir befamen aber auch einen fleinen Sinblicf in ben

Stampf, ben bas ©eutfehtum hier mie mohl überall im

neufralen Sluslanb, befonbers in überfee, attsju-

Digilized by Google



186

festen balle gegen bas 2Reer oon Cügen, bas (leb »on

allen Seiten beranwälate. Unb für Me Seitungen, Me
hoch feine Strategen oon gach 3ur Verfügung batten,

war cs freier nicht leiebt, ben Ntelbungen aus (Europa,

beutfeben wie fcinblicben, gleich bie richtige 'Deutung ju

geben. VJurbc oon ben ©egnern unb ihren Vertretern

braußen jeber beutfebe (Erfolg oerfleinert ober gar oer*

febtoiegen, fo mußte jeber wirtliche ober fcheinbare 90tiß-

erfolg berbalten au immer neuer Schmähung unb Ve-

fchimpfung. (Da galt es, auooraufommen ober abau»

wehren unb auch mit ber geber tüchtig feinen 3Rann au

ftehen. So fann man es begreifen, baß unfere ßanbs*

leute, um ber 'SBabrbcit in ber öffentlichen Meinung.

(Ebiles iux Slnerfennung au octhelfen, au unferer 3ett

fchon bei einer recht einbrtnglichen Spraye angetommen

waren. Vefonbers batte man es f<beinbar auf ben „Ver-

treter Seiner ©roßbritannifchen SDlajeftät" in Sbilc abge-

feben, bem am Schluffe eines Slrtifels etwa gejagt würbe,

ba er bisher auf beutfeh nicht oerftanbon habe, baß bie

oon ihm ausgegebenen Nachrichten falfcb feien, follte cs

ihm in feiner eigenen Sprache flargemacht werben; unb

barunter ftanb, fett gebrueft, „You 1 i e Sir !“
(„Sie

lügen, £err!"). “Die (Englänber beaeichnen ja befannt-

Uch bas (Eintreten ber 3luslanbbeutfchen für ihr Vater-

lanb mit „intrigue“, „Nänfefpiel", befonbers, wenn fie

mit ihren bunflen 9Dla<hcnfchaften au fpät fommen ober

mit ihrer (Trompete nicht burchbringen. 3bt eigenes Ver-

fahren ift habet natürlich über jebes 2ob erhaben, benn

ber Vritc, bas angebliche £>errenoolf, barf fleh ja alles

erlauben, was bem SBoljle bcs Vaterlanbes bienen fönnte,

wenn cs auch noch fo febmußig ift. (Einmal finb fie aber

hoch ba braußen grünblich übertölpelt worben, wooon wir
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einige Sage fpäter au unfeiet lebhaften (Genugtuung uns

übeTjeugen tonnten. „Sl SDtercurio", b(e bebeutenbfte

3eltung Style*/ bie mit be|onberem (Eifer für bCe 93er»

breftung ber §>aoas* unb Stcuter-Delegramme roirtte,

braute in ibrer Kummer oom 6. «September 1914

auf Seite 11 lints oben, bid umränbert in gTofoem Drud,

folgenbc berjerfrifebenbe Vnaeigc:
v

Dcutfcbe fianbsleute!

. Diefe 3eitung 3iety unfer Volfstum tag-

lid> in ben Scbmufe.

a n b e 1 1 banad)!

(Einige ftreitbarc Deutfcbe, benen bie ßügerei 3U bumm
getoorben roar, unb bie ihrem Unmut ßuft machen wollten,

batten ftc ber arglofen 9tcbaftion für bie Sonntags-

nummer übergeben, bamit fie aueb rechte Verbreitung

fänbe. So ereignete ficb ber gemife feltene galt, bafe eine

Leitung in ihren eigenen Spalten oor fi<b felbft roarnt!

Die oerbiente ?>eiterteit über biefen Scbtoabenftretcb blieb

auch in ctyleniftbcn Greifen nicht aus, benn als bie f<böne

Plummer eingejogen toerben follte, toar es 3u fpät: Die

Slnaetge toar fcty>n im ßictybilbe feftgcbalten unb tourbc

als Slnfictyspofttarte au wohltätigem Sroede oertauft.

Das mag unferem Oberaatymeifter bie Anregung gegeben

haben, auf ber „©neifenau" eine Sammlung für bas 9tote

Äreua au oeranftalten. Sin paar ©reichen mürben bk
ßeute tooty übrig haben, batten bie Offnere ihnen gefagt,

unb bann tarnen 5600 93t. 3ufammcn! (Einige Unter-

offnere batten bis au tymbert Vtart gegeben, mit ber
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fchlichtcn Begrünbung „3cb brauche bas ©elb nicht, unb

bort fft's gut aufgehoben". 2Jlit unfetet lefeten ^oft ift,

mic fch höre, bfe übermeifung in ©eutfdblanb eingetxoffen.

Sluch cm SGßanbfcbmucf für bie fahlen Söänbe unferer

SJleffe fanb fich in biefen Jagen ein, bas bübfehe Bilb aus

ber „öugenb": „©er ©eift ber beutfehen Slrmec", unb bie

©chatten unferer Äämpen aus großer Seit, $er alte grifc,

Sieten, Blücher, SRottte grüßten uns fortan aus cifen-

gehämmertem, an Borb gefertigtem Nahmen.

©as SBetter würbe mit bem Borfchreiten in höhere

Breiten faK unb unfreunblich, unb bie ©ampfhetjung

polterte burch bas ©chiff. <£ines Slbenbs änberten mir

Silurs auf bie Slüfte ju unb fteuerten bei biefiger

2uft in ber SDlorgenbämmerung bes 21. SHooember ben

'P e fi a s ©olf an. Slllmäblich traten aus Stebelfchmaben

einjelne gelfen heroor — bie Slarte jeigt Diele fchtoarje

Slreuae, bie unterfeeifche Sliffe bebeuten —> bann mürbe

es Harer: mir fonnten ben ©djiffsort nach ßanbmarfen

beftimmen, unb fchliejjlich raufchte ber Sinter in ben

©runb, tief brin in meltentrücfter, geheimnisooller Bucht.

SBelch anberes Bitb als mir es bisher gefehen!

©chmeigenb umgaben uns SBälber, gelfen, Berge unb

©letfcher. Bis ans Söteer reichte fern im Offen ein folcher

(Eisrfeje herunter, unb als bie ©onne höher ftieg unb barauf

fpielte, leuchtete er hell auf in feinem bunflen Bett, unb

©letfcherfpalten unb SDtoränen maren beutlich 8u er-

fennen. (Es mar ein prachtooller Slnblicf. Kein lebenbes

Söefen 8eigte fich, unb eine leicht su atmenbe fühle Cuft

erfrifchte uns unb erleichterte bie SIrbeit. ©enn Arbeit

gab’s auch hier in f>üüe unb gülle, 8«m Bergnügen hatten

mir ficher bie gefährliche (Einfahrt nicht gemagt. SDlit

^ohlennehmen fing’s natürlich an, aber mt'e herrlich ging

\
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bas! 93ei fpiegelglatter See mürben bie ‘öoote ausgefefct,

famen bie Dampfet Icingsfeit. 'Die Schiffe fdjlingerten

nicht, bumften nicht aneinanber. Die SRannfchaften

brcmcbten feine magebalfigen Äletterpartien ju machen, um
Don Schiff ju Schiff au gelangen; man ging hinüber roie

aus einem f>aus ins anbere, unb bie ftoblen famen heraus,

bafj es eine greuije mar! Einige neue Dampfer hatten

fich eingefunben, fo bafc mir unfere Vorräte auf „93aben"

unb „Santa 3fabella" nicht anjugreifen brauchten. Die

Leitungen, bie fie mitbrachten, mecften greube unb Schmerz

zugleich, benn ber eine las feine ^eförberung jurn höheren

Dienftgrab, bie injmifchen in ber fjeimat ausgefprochen

mar, ber anbere ben Dob bes Katers. 9lu<h ein ftoljer

Clopbbampfer hatte fchon auf uns gemartet, bie „Sepblife".

Sie mar im grieben auf ber 2inie nach Sluftralien gefahren

unb hatte ft<h bei Äriegsbeginn ber Wegnahme bur<h

fchnelle gabrt nach Sübamerifa entzogen. Sie mürbe als

brittes 33egleitfchiff in ben Drofe eingeftellt unb biente auch

jur Unterbringung oon Fronten. Doch mürbe fie hierfür

zum ©lücf nur menig in ^Infpruch genommen, ba ber

©efunbbeitszuftanb im ©efcbmaber trofe bes fchnellen

Übergangs in bie Äälte ausgezeichnet blieb.

Die häufigen SÜoblenübernahmen hatten uns in ber

fchnellen 33emä(tigung ber Arbeit immer erfinberifcher ge-

macht. 3Bfr fohlten je&t mit grofeen Sttefeen, bie fonft bie

Dampfer jum Cöfchen unb gaben gebrauchen, unb bie mir

mit Segeltuch auslegten, ©in befonbers geräumiges mar
babei, bas auf bem ruhigen SBaffer bis ju eineinhalb

Donnen auf einmal herübergab. Sluch Steinfohlenbrifetts

befamen mir, bie mit ber £>anb gemannt unb gleich als

Decfslaft geftaut mürben, ©s mar eine unangenehme

Arbeit megen bes feinen Staubes, ber babei aufmirbelte’
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unb bic £eute mufeten 9lauchfchuftbril(cn tragen, bamit [ich

ihre klugen nid>t entsünbeten. “Befonbers für bie ©ejebüfe*

führet unb aüe £eutc, auf beren 2lugen cs in erfter fiinie

anfam, wie bas ©ignalperfonal, war bas notwenbig.

2Us bic Fünfer Doll waren, ba{j feine ©tednabel

mehr bineinging, häuften firf> an Ded bic Sloblcn biesmal

ju noch nie gefebenem Umfang, benn wir batten eine lange

f$abrt oor uns, unb fein URenfeb wufjte, wie es an bet

Dfttüfte non ©übamerifa ausfeben würbe. Beibe ©eiten

bes 3Rittelbeds würben oollgepadt, bajj es ficb bog unb oon

unten abgeftüfet werben mu&te. 3*®ifd>en bem britten unb

oierten ©cbornftein blieb nur fo oiel 9laum, baß bie ‘•Ruber-

barfafj noch gerabe eingefefjt werben fonnte. 'Die ?)ängc«.

matts- unb Äartoffelfaften hinter ber Kommanbobrüdc

mußten oorübergebenb febwarje Diamanten aufnebmen,

unb auf bem Slufbaubcd würbe jeber BSintcl, ber fi<b bafür

eignete, ju bem gleichen 3»«* ausgenufot. Angenehm war

bas nicht, benn wtc gefagt, fold>e Äoblcnberge laffen bas

©ebiff für einige Dage nicht aus bem ©cbmufc heraus

fommen, ftören ben Berfebr unb fönnen im ©efeebt febr

Idftig werben. 6ie muffen eben bis babin in bie Bunter

oerfchwunben fein; aber wer fagt uns, wann bas ift, bas

naebfte ©efecht? —
^ueb auf anberen ©ebiffen war unfere SERannfcbaft

wieber tätig, unb bie Äapelle mit bem Äaiferbafe blies

ihr basu. Diesmal waren es 3ur 5lbwe<bflung boupt-

fachlich grofec Stengen oon gäffern mit ©chmierol für bie

2Raf<hinen, bie cs umjuftauen galt, unb natürlich wieber

'Prooiant, immer bie liebfte Saft, bic bie ßeute ficb ju-

reichten. Unb fiiebesgaben waren wieber eingetroffen!

Die Deutfchcn (Eljücs liefoen fich wirtlich feine ©eiegenheit

entgehen, wo fie unferer habhaft werben tonnten, um uns
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©utes au tun. 6ie »erben auch nachträglich gerne noch

hören, »eiche grofee grcubc fic uns bamals bamit gcmacbt

boben. Das Söeibnacbtßfeft »ar ja nabe, unb ba wir

boeb nidbt gleich alles bei uns unterbringen tonnten, legten

wir auf ben Dampfern einen Seit ber ©aben aurücf, bamit s.

»Ir ben Leuten am ^>eiligabenb etwas bieten fonnten.

Sfucb SBeibnacbstbäumc nabmen »ir Don hier mit unb

gaben fie aur Aufbewahrung auf bie Dampfer. “Jßenn es

auch nicht heimatliche Dannen waren, bie »ir in bem faft

unburcbbringlicben Aklb am Stranbe feblugen, fo waren es

boeb Bäumchen, bie grün ausfaben unb fid> in ber Äälte au

halten perfpracben, eine Art »über tiefer. ‘Jöcr »cife,

»o »ir aur ASeibnacbt fein »ürben!

So ging bie Seit f<bnell unb munter babin, es »ar

eine rechte Srbolung. Die Dage blieben febön, bie Mächte

ruhig, unb feine Sorge um ßcincnbrccben unb Booteweg*

treiben unb »as es fonft an Überreichungen für ben Srften

Offizier gegeben hotte, ftörte ben Schlaf, ^ura, »ir

hotten es hier febon länger ausgebalten, aber es »ar ja

Ärieg! A5as helfet Erholung, »enn man gefunb ift?

Draufeen ift ber $einb, irgenb»o auf bem ABeltmcer, unb

»irb uns unferen Cerfolg febon ftreitig machen, fonft müfete

nicht Snglanb ber ©egner fein. Bon Borben brüefte ber

Japaner. Sin ftarfes ©efcb»aber oon ^anaerfreuaern

mar im Anmarfcb, babei ber „3aumo", ber greunb ber

„ßeipaig"; babei auch ber englifebe Äleine Äreuaer ,,9le»*

caftle", beffen ft'ommanbant einmal in Bagafafi bei bem

unferen gefpeift hotte unb ficb jefet »obl mit fehr geteilten

©efüblcn bem gelben Abmiral unterteilt fab. Bon
ABeften folgte man auch febon unferer Spur: ber Schlacht*

treuaer „Auftralia" leebate mit feiner ©efolgfcboft kleiner

Äreuaer flehet nach rühmlicheren Daten als ber 'Begleitung
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oon Truppentransporten unb ber 5öegnabme webrlofer

beutfcber Kolonien; er tonnte eines Tages ebenfo un-

erwartet aus ben VJeiten bes Ojeans auftaueben, rote es

ber „‘’Prinj ©itel-griebricb" getan batte. 60 blieb nur

bie SGßabl, in ben 51 1 1 a n t i f ju geben, wo man uns fo

balb oielleicbt nicht erwartete. T)as waren u n l e r e ©e-

banten, ba wir bie 5Hane bes gübrers nicht fannten, unb

wir fpannen fie weiter, nach korben, ber Heimat entgegen.

5Benn uns bas gelänge, uns burcbaufcblagen unb, wenn

auch befcbäbigt unb mit aerfcboffenet glagge, ben

^ameraben au £>aufe bie £>anb au reichen! ©in ©rufe bes

Vaterlanbcs war es ja, was hier in biefem abgegebenen

©rbenwinfel uns noch erreichte: bie Stacbricbt, ©eine

SMajeftät ber Statfer habe bem ©efcbwaber breibunbert

©iferne Äreu3e oerlieben unb bem ©efcbwabercbef bas

©ijerne Äreua ©rfter unb 3weiter klaffe! 5>te Verteilung

war bem SIbmiral überlaffen worben. T>ie Äommanbanten,

©rften Offtjiere, ©rften 3lrtülerieoffiaiere, ©rften gunfen«

Offiziere unb ßeitenben Sngenieure fowie einen Teil feines

©tabes beftimmte er felbft bafür; bie anberen (Empfänger

follten oon ben ©ebiffsfommanbos oorgcfcblagen werben,

©as bat oiel Äopfoerbrecben gemacht! 51m llebften batte

man feinen 2Rann ausgelaffen, benn ein ©ieg, wie wir ihn

erfochten, ift nur burch tabellofes 3ufammenarbeiten aller
möglich- Vefonbers angefiebts ber geringen Vefcbäbigungen,

bie wir erlitten batten, war es febwer, etnjelne berausju*

beben, bie ficb burch Umficbt unb fieiftungen berDörgetan

batten. 3n erfter ßinie tarnen natürlich bie SlrtiUerie-

mannfebaften in grage, befonbers bie ©efebüfefübrer, bie

bureb oorauglicbes 5lbfommen fo Diel jum (Erfolg bei-

getragen batten. 3lber auch bas SJlafcbinenperfonal

würbe nicht oergeffen, bas burch feine 5lusbauer unb
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^fltchtttcue unter |cf>r fchmierigen ilmftönbcn uns erft

bortbin gebraut batte, mo mir ben ©egner niebermerfen

tonnten; ebenfo nicht manche anbere, beren Arbeit für bie

(Erhaltung ber ©ihlagfertigfeit ber ©cbiffe non mefent-

liebem Nufcen geroefen toar. 5lm Nachmittag bes 26. No«

oember, mäbrenb bas ©efcbmaber auslief unb noch in

ruhigem 5öaffer toar, hielt unfer Äommanbant auf ber

6chan3e SNufterung unb machte mit einem ©djreiben bes

©efebmaberebefs bie Verleihung befannt. „(Drei £>urras

für ©eine SDtajeftät, ben Äaifer!" bonnerten als (Dant-

unb 5lbfcbiebsgrufj hinüber au ber ©letfcherlanbfchaft, bie

in ber 3lbenbfonne funtette. (Dann nahm uns fchtoere, aus

©übmeften heranlaufenbe ©ee in ihre 5lrme, mir befamen

jeheinbar gleich einen richtigen fiap*£orn-5Btnb auf bie

Nafe. ©treettaue mürben gefchoren burch alle (Deds, fo

bafj man beim Überholen fich fefthalten tonnte. (Die

rings ber Voote unb anberer fchmerer ©egenftänbe mürben

oerboppelt, bamit fie nicht „Über ©tag" gingen, fich los«

riffen unb SDlenfcben gefährbeten; Pforten unb ©eiten«

fenfter mürben noch fefter angejogen,' unb es mürbe nab

unb talt im ©cbiff. (Die ©rojjen Äreuaer lagen gut, aber

bie kleinen, bie oerhältnismäbig mehr (Dedslaft genommen

hatten als mir, begannen reiht erheblich au fchlingern.

Nlan fah, mie bie hellen ©een über fie hinmeggingen

unb mie fie mit ber Neling SBaffer fchöpften. ©ie mufeten

fchliefjltib beibrehen, um einen STcil ihrer Äohlen über

Vorb au geben.

5e meiter mir tarnen, um fo fcbled>ter mürbe bas

Sßetter. 51m erften Slbenb hatten mir in ber Nteffe noch

mit ©chlingerleiften gana gut unfere SNahlaeit einnehmen

tonnen, menn auch mal eine allaufühn hingeftellte glafche

umfiel, bas ©efchirr burcheinanber rutfebte. 3n ben

ioACmtnrnfr. ®taf Bpte» Itlitt go&tf 13
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folgenben Jagen war aber an Sutifcbefifcen nicht mehr ju

benfen. ©tredtaue mufeten auch in bet SEReffe gefpannt
*

werben, unb jeber nahm einen Jeller, arbeitete ficb aut

Öffnung ber 2lnricbte bin unb holte fi(b „3ufammen-

gelochtes", Hemmte ftcb in irgenbeinet <£dfe feft unb be-

mühte ficb, mit JeUer unb ©las ben Bewegungen bes

©ebiffes nadjaugeben. Sir batten Diel ©pa|j babei.

9Rit einem guten ©ebiff ein Unwetter abjutun, ift

ein ©enufe. 9iings um uns bas aufgeregte (Element, bas

Dom ©türm gepeitfebte 2Reer ift fo ganj SRatur. SRicbts

Äünftlicbes ift barauf, als eben bas ©ebiff, auf bem wir

fteben, in unferer £>anb aber auch wie ein lebenbes Selen.

2Ran füblt ficb fo frei unb fiegbaft, wenn es ficb bebt,

um ber näcbften Soge ficb an3ufcbmiegen, unb boeb fo

furchtbar flein ber ©<böpferbanb gegenüber, bie ben Sinb
blafen unb bas Saffer ficb türmen läfjt, wann unb wie

es ibr gefällt! Unb nun wir auf unferem URarfcb um
SÜap f>orn! Ser Don uns batte je baran gebaut, bafj er

einmal hierher oerfcblagen würbe, an bas ©übenbe ber

Seit? Sie enblos fam uns alles Dor, was hinter uns

lag! ©bina, Oftafien, Jfingtau, wann waren wir ba ge-

wefen? ^onape, Äriegserflärung, wie weit lag bas

3Utücf? Oer eintönige Seg in ©onnenglut auf enblofer

©ee, wie lange batte er gebauert? (Das ßeben überhaupt,

war cs tur3, war es lang gewefen? Sas batten wir ge-

trieben, wie es ausgefüllt? Sie lange würben wir es

fortfefjen, ruhelos, raftlos? Sie lange noch würben wir

bie fernige, wütige ©eeluft atmen bürfen, bie uns

beute bie Sunge blähte? Sie würbe einmal bas (Enbe

fein? 3n ber Heimat? Ober — in folcb einer Söge, wie

fie ba eben wieber beranftürat? SRamenlos ber Ort, wo
wir ben lebten $lugenauffcölag getan, ungefannt unfer

Digitized by Google



X 195

6<htc!fal? 93erfcbollen? Vermißt? Kein lefetes Sort

oon benen, bic uns im Sehen am nächften fteben, bic uns

fuchen mit ihrer 6eele, mit ibrcr $reue, mit ihrer Siebe?

Sürbe ber 5lbf<hluß plößlich fommen? 9tatf<h weg?

Ober langfam, f<hlei<henö, freffenb? —
Sebensgebanfen, Sobesgebanfen! Ser hat fie nicht

gehabt, ber aufgerufen mar jum Kampf um £erb unb ?>of,

unb ich erinnere mich, baß mir gerabe in biefer 3*it

mehrfach baoon gefprochen haben, ©anj offen unb

natürlich übrigens, mie man fich im grieben über

anbere ernfte Oinge unterhalten hatte; unfere Sage

brachte bas mit ficf>. „3ch möcht boeb oerbammt gern

nach £aufe fommen!", fagte einer; unb ber anbere;

„Och auch, mahrhaftig! Slber feit Krieg ift, ba ift

unfer Sehen genommen, es gehört bem ‘Saterlanbe, unb

menn mir es burchbringen, bann ift es uns neu gefchenft

morben!" Sluf alles gefaxt fein, bem gührer folgen, unb

menn es fo meit ift, menn mieber bie 6aloen frachen unb

biesmal ber Kampf mohl heißer mirb, feine 6a<he mieber

fo gut machen, mie man’s oerfteht, — mehr fonnten mir

uns nicht oornehmen. ©efunbe 3uoerficf)t, bas ©efühl

ungebrochener Straft unb ein ftarfer Sebensmille befeelte

alle unb half über fchmarje ©ebanfen hinweg, bie hier

unb ba fich wohl heroorgemagt hatten.

Sangfam, aber ftetig arbeiteten mir uns um bie

SDlonatsmenbe ba unten oormärts. Ss mir bann auf oft«

liehen Kurs gingen, um bas Kap anäufteuern, mürbe bas

Setter beffer. 2lm 2. Oejember fichteten mir, auf leichter

achterlicher $)ünung miegenb, fern an 53adfborb etmas

oorlicher als querab bie füblichen Slusläufer bes amerifani*

fchen Kontinents, bas berüchtigte Kap §>orn. Sie es fo

oft gefchieht, menn berühmte (Srbpunfte, oon benen mir

18*
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Diel haben eraäblen böten, plöfeliS vor uns liegen: beT

Slnblid enttäufSte. 3tegenmoIfen bebedten bie a«-

riffenen Onfeln, bie t>Cer unvermittelt aus bem SBaffer auf-

[teigen, unb liefeen erft nur unbeutliS, fpäter flarer, ben

fSroffen Seifen erfennen, ber auf ber ©übfpifee ber 3porn*

3nfel bie 3ßadje hält atoifcf)en Sltlantif unb ^aaififSem

Oaean. Unb bod) mar es ein gefürsteter Ort, ber öiele

©Siffe in 9lot gefeben, unb ben auf ©eglern ameimal

umfahren au buben, befanntliS bie 'Berechtigung gibt,

beibe Beine auf ben 2ifS au legen. Onfel $>errmann

fStvelgte in Erinnerungen, mar aber bod) gana frob, ein

bampfenbes KriegsfSiff unter ben güfeen au baten.

©Seramorte, tote „9la, bas ift alfo Öbt berühmtes Kap
$>orn?", ftedte er aufrieben fSmunaelnb ein.

Söäbrenb mir fo bem unmirtlicben ©eftabe gebübrenbe

BeaStung fSenftcn, fam, in merfmürbigem ©egenfafe

baau, an ©teuerborb voraus ein mächtiger Eisberg in

©iSt unb glifeerte blauroeife im ©onnenliSt. 2ln bie

50 m boS tagte er aus bem Sßaffer unb aeigte naS unferen

2Jteffungen mobl 600 m Sänge: ein Heines, eiserftarrtes

£elgolanb. 2Bie meSfelvoll ift boS bie ©Söpfungl

©lübenbe ^>ifec in ben Eropen, roilbaufgemübltes 3Reer,

unb jefot, friebliS babintreibenb, biefer Kolofe aus ber

2lntarftis! Oer ©ebanle, bafe man in SRaSt unb SRebel

mit ibm aufammenftofeen tonnte, enegte einiges Un-

behagen, bas aber in boshaftem SaSen fiS Cuft maSte,

als femanb vorfSlug, mir follten boS in See bei ihm feft-

maScn unb — Kohlen naSfüllen! Oamit auS bie

URannfSaft etmas von bem Ungetüm batte, mürbe im

©S«ff ausgepfiffen: „Eisberg in ©iSt"!, unb fie burfte an

Oed fommen unb ihn fiS anfeben. Oer Oberaablmeifter,

ber immer fo gut für bie Seute au forgen verftanb, liefe für
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ben 3lbenb einen S?ap'£orn*^)unfcb brauen au« echt fron«

aofifdjem üRotwein non ber „Valentine".

„Söadborb fed>s Strich ein ©egler!", rief plöfoltcb bet

Offijier, ber im glederftanb ber „©neifenau" ben Slusgud

batte, laut herunter, unb im 3Bolfcnfd)leier faben mir jefct

auch »on ber 'Srüde aus ein 53ollfcf>iff unter £anb gegen

weftlicbe 33rife auffreuaen. Oie SDlelbung ging bureb

3Binffpru<b weiter an „©ebarnborft", unb wäbtenb

ber SSerbanb bie gabrt perlangfamte, febor „Seipjig" aus,

um bas frembe ©ebiff 8U unterfueben. 93alb tarn bie -

Reibung: „(Englifcbes ©d)iff, englifc^e ßabung, Noblen!"

Oen wertoollen gang burften wir uns nidjt entgehen laffen,

wenn wir porläufig auch noch genügenb SBrennftoff batten,

„ßeipjtg" erhielt baber ben 33efebl, bas ©ebiff in ©cblepp

3u nehmen, unb bas ©efebwaber febwenfte nach “23ad«

borb, um in bem 3nfelgewirr non 'Patagonien einen »er«

febtoiegenen Slnferplafj aufjufueben. 3n ber bellen flacht

bes fübltcben ©ommers liefen toir in ben ‘B e a g l e - ftanal

ein, benannt nach Darwins gorfeberfebiff, ftörten eine

©(bar »on grofcen ©eebunben auf, bie »on naher gels*

platte mit fcbnellem Äopffprung baoonftürjten, unb

anferten um fünf Uhr früh am 3. Oejember auf etwa

60 m ^Baffer an ber Oftfeite ber 3nfel Dicton. 35er

„Orumuir", fo biefe bie neue 'Prife, würbe jwifeben

„^aben" unb „©anta Ofabella" gelegt, unb bie fo lange

entbehrte febmufoige SIrbett begann. Oie ©ebiffe fteüten

wiebet abwecbfelnb bie SJtannfcbaften unb wetteiferten

in ben Oagesleiftungen. 3»>ifcbenburcb fohlten bie kleinen

Äreujer. 3Bir batten jefet f<bon einige Übung im £eer«

machen »on ©egelfcbiffen, auch taten meine ©eeleute

wieber gute Oienfte. Slls feinbli(bes (Eigentum mufete bas

©(biff »erfenft werben, unb ber Slapitän, ein SImerifaner,

\
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fügte fich mit SInftanb in fein ©djidfal. (Er bot bem

Slbmiral fogat ein Heines SDlobelt bes „©tumuir" jum

©efchenf an, bas biefer aber freunblich ablehnte unb ihm

3ur (Erinnerung beliefe.

(Sine furje, friebliche S^t mären biefe Sage bei ber

^icton-Dnfel. S>ie Werten Säger fchulterten bie glinte

unb btangen in ben 93uf<hmalb ein, ber ben Stanb ber

«Jnfel fäumte, unb eraäblten Don menf<hli<hen 6puren unb

grofeen oerlaffenen ©chafmeiben. S)afe mir nicht allein

maren in biefer (Einfamfeit, faben mir an fernem Stauch,

ber täglich brüben in geuerlanb am ©tranbe bes 33eaqlc*

Äanals aufftieg. SBir fc^loffcn auf fürten. SIber wo f>irten

leben, fönnen ba nid)t auch feinblidjc Slugen fifeen,

bie uns beobachten, bie uns melben? (Darum nur fcbnell

fertig merben mit bem, mas uns hier feftpält! ©reitaufenb

Sonnen ßabung aus einem ©egter berausaubolen, ift

feine Äleinigfeit, aber bie ©ee blieb ruhig, unb in ber

frifeben Cuft fdjritt bie Slrbeit mieber gut oortoärts. Sänger

als bis ©onntag wollte ber Slbmiral ni<ht warten; was
bann noch brin wäre, foOte als 33allaft bienen, bamit bas

©chiff auf feinem SBege jum ©rab nicht umfiele. Sluch

unfere S3efafeung befam noch 3uwa<hs in biefer Seit, unb

wenn es auch nur e i n 2Rann mar, fo ift feine (Einftellung

mir bo<h beutlid) in (Erinnerung geblieben, (Es mürbe mir

gemelbet, ein Smilift münfehe mich ju fprechen, unb oor

mir ftanb ein junger SSurfd), nicht 20 gahre alt, unb er-

Härte etma folgenbes: „3ch bin nun fchon f o weit ge-

fahren, Don SSalparatfo bis Stap f>orn, auf ber „©epblife",

um auf einem Kriegsfd)iff angenommen ju werben, aber

niemanb will mich hoben. Sille fagen, fie hätten genug.'

S3lofe hier war ich nod) nicht, unb nu will i<h enblich

eingeftellt werben." 2lu<h mir hatten eigentlich genug.
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aber je mehr ich bem jungen 3Jlann bas flarjumadben

fuebte, um fo beharrlicher tourte er unb oertrat mit

©ejebief {einen gall. ©er ©eutfehe bat eben, toas unfere

geinbe immer noch nicht begriffen baben, nicht nur bie

f l i cb t , fonbern auch bas 51 e cb t , feinem 33aterlanbe

mit ber 3Bajfe ju bienen. Unb wenn biefes 9lecbt fo ftifcb

unb frei unb unter fo merftoürbigen Umftänben in 2ln-

fprueb genommen toirb toie hier, ift es fdjroer, „nein" au

lagen. Sllfo tourbe ber SDtann eingeftellt als bes ©e-

}d)mabers jöngfter 9tefrut. Sr ift burd)gefommen. —
©as ruhige 3ufammenliegen gab auch noch einmal

©elegenbeit au famerabfcbaftlicbem SJertebr. Slbenbs,

toenn bie Arbeit ruhte, befuebte man ficb in ben ab-

geblenbeten SKeffen. ©ie Sänger holten bie Saute beroor,

unb all bie gern gehörten Sieber, ©raf Sberftein, bas

£>ecfenrofenlieb unb oiele anbere füllten ben ‘ittaum; an

gröblicbfeit bat’s bis aulefjt nicht gefehlt. 2luch ber

©efebtoaberebef blieb nicht immer auf feinem Schiff.

SDlebrmals fam er bei uns oorbei, in ber ©ampfpinafe

ober gleich in ber binterbergefcbleppten Solle, ohne bie man
an bie Seebunbsinfel nicht b^anfommen fonnte, holte toobl

auch unferen Hommanbanten ab au gemeinfamer furaer

Streife bureb bie unberührte 9Iatur. 33ei biefem batte er

ficb auch am 5. ©eaember aum abenblicben 93ribge an-

gefagt, ben er gern fpielte. 2ßie ftets, wenn ber 33ater im

Äriege an 33orb fam, ftanb ber Sohn am gallreep, ©raf
tbetnrich, ein tief angelegter, frifcher, tüchtiger Offner,
©er Slbmiral pflegte ihm bann auf bie Schulter au flopfen

unb furae, freunbltcbe 5Borte au fagen; Diel Umftänbe liebte

er auch babei nicht.

2lm Sonntag, bem 6. ©eaember, fohlten toieber

,,©neifenau"*2eute auf bem ,,©rumuii" s 3<b felbft be*
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nußte bcn Vormittag, um auch noch mal oon 33orb p
fommen unb mir bas gelfeneilanb anaufehen. 2Jtit einigen

Offiateren lanbete ich in einer Keinen SSucht. (Dann mar«

fchierten toir mübfam burd) fniehobes ©eftrüpp, um an bie

©eebunbsplatte ain Offenbe ber Onfel au gelangen. 2lber

leiber mar gerabe SRiebrißtoafTer unb bas Sfteft leer, nur

einige (£iere fchroammen baoor herum. (Dafür entfehäbigte

ber 93lid in eine fchmale ©chlucht, in ber fmnberte oon

Sfllooen nifteten unb fich burd) unfere 3ubringlichfeit !aum

ftoren ließen. 3cf> fammelte einige ©teine, aus benen ich

Keine 3Beibnachtsüberrafchungen machen lafien wollte,

93riefbefchroerer ober ähnliches, als „(Erinnerung an Äap

$orn". 3Burben hoch gerabe in biefer Seil SBeibnachts*

gebanfen mieber mächtig rege, gern im 3lorben auf geuer«

lanb grüßten ©ehneeberge au uns herüber; au ihren güßen

bas geft au feiern, wenn man fdjon nicht baheim fein

fonnte, fehlen ein uerlodenb fdjöner 5Bunf<h. (Der (Traum

mar fura, bie ©tunbe mahnte aur 9tücffehr, benn um
12 Uhr mittags follte ber 93erbanb feeflar fein. 3Jlit ber

Solle, bie mir oon ber Slnlegeftelle hatten herumfommen

laffen, maren wir fchnell an 33orb, nicht ohne einen SIrm

ooK toilber 9Jlprten mit Keinen roten Skeren, als ©chmud
ber fahlen Äammer.

^ünftlich, tote befohlen, lichteten bie ©chiffe Slnfer

unb gingen in ©ec. ,/23aben" nahm ben faft leeren

„(Drumuir" in’ ©chlepp, unb „ßeipaig" oerfenfte ihn mit

©prengpatronen auf tiefem (JBaffer außerhalb ber (Drei-

feemeilengrenae; bie englifd)e SRannfchaft roar auf ber

„©epbliß" untergebracht toorben. (Damit mar auch biefes

3mifchenfpiel beenbet unb mir fonnten uns neuen Sielen,

neuen Aufgaben aumenben. 3Bo mürben mir fie fudjen?

(Diefe grage befdjäftigte uns feit einiger 3eit natürlich

t
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lebhaft unb förbcrtc in her 3)leffe bfc wiberfprechenbften

Slnfubten autage. Die einen wollten ben gefaben ein

©cbnippchen fc^lagen unb erft mal im {üblichen (Eismeer

bleiben; bie 6üb-6hetlanb* unb Süb-Ortnep^nfeln, 6üb*

©eorgien dienen 9tubepuntte ju gewähren, auf benen

wir fo balb nicht au finben fein würben, ge näher man
bem <Pol ift, um fo füraer ift ja befannttich ber SBeg um
bie (Erbe, unb wir hatten oielleicht, fo meinten fie, bem

3ug berjenigen 6cglet folgen tonnen, benen bie 5tunbung

toon Kap £om wegen wibrt'get 5Btnbe nicht gelingt, um
oftwärts fahrenb unb bie Kerguelen berübrenb, eines

Dages im Dnbifchen Oaean aufautauchen ober 2Iuftralien

8U beunruhigen. Diefen uns etwas falt anmutenben Plänen

gegenüber waren anbere mehr bafür, untere afritanifchen

Kolonien au entlüften, bie wir oon gefaben umringt

wußten. 2lber bie gahrt war weit unb bie ^rooiant- unb

Kohlenbefchaffung auch bort nicht gana gefiebert; gute

Slnterpläfje für unfere großen (Schiffe waren fpärlich- 6tatt

ben greunben au helfen, hätten wir womöglich ifae eigenen

geringen Hilfsmittel für uns in 2lnfpru<h nehmen müffen.

Sluch bort hätte uns fcbliefjlicb wie in Sfingtau bas

©ebicffal blühen tonnen, eingefcbloffen au werben unb

wegen Brennftoffmangels abrüften au müffen, für ooll-

tommen gefechtsfähige (Schiffe ein fürchterlicher ©ebante!

Da war es fchon beffer, ftch im Eingriff auf ben fetnblichen

Hanbel aufaureiben, benn ber Durchbruch nach Deutfchlanb

fchien uns boch, fo fehr unfere ©ebanten auch bahin

ftrebten, bei nüchterner Betrachtung aiemlich ausfichtslos.

Die SRöglichteit, Unheil anaurichten, war ja auch hi« grojj

genug. Sin ber Oftlüfte oon 6übamerita entlang, alfo

nicht fern oon uns, 30g eine ber Hochftrafjen hes SBelt-

oertehrs, unb 6<hiffe, bie ©etreibe unb gleifch oon Slrgen«

Digitized by Google



202

tinien nach Englanb unb Hohlen oon bort nach allen

größeren ^läfeen btcfcs (Erbteils brauten, waten nicht ju

Derfehlen.

3Bas ©raf 6pee aber auch oorhaben mochte: bet

Huts bes ©efchwabers führte nun einmal, wenn wir

nicht nach SBeften aurüd wollten, an ben g a l f l a n b •

Snfeln oorbei, einem wichtigen ©tüfcpunft ber englifchen

glotte, ber auch ben ©chiffen bes Slbmirals Erabod Unter-

funft unb ©elegenheit aur Slusrüftung gewährt hatte.

Unfer 15 000 ©eemeilen langer Hriegsmarfd) war boch nur

beshalb eine folche Hette Don SDlühfeligfeiten gewefen, weil

eigene ©tüfcpunfte, in benen wir hätten ruhig liegen

fonhen, womöglich im ©<hufee oon ßanbbefeftigungen, wo
wir ohne 6orge Dor feinblicher ©törung unferc Vorräte

hätten ergäben unb frifdje Kräfte für bie ?öeiterfabrt

fammeln fonnen, uns nicht aur Verfügung geftanben hatten.

2lm eigenen ßeibe hatten wir ausgefoftet, was es hei&t,

heimatlos ben Oaean au burchfurchen, fi<h hcrumaubrüden

an weltentlegener Hüffe, ohne ©d>ufc oor Söinb, ©eegang

unb Entbedung, als einaigen 9tüdbalt nur bie mitgeführten

Dampfer, bie nicht immer febr bafür geeignet waren. f)ier

bot fi<h nun bie SSKöglichfeit, nicht nur bem geinbe über»

haupt empfinblichen ©(haben auaufügen, fonbern gerabe ber

gegen uns felbft au erwartenben ©egenwirfung ben 23oben

au entaiehen. ©elang es uns, ©tanlep»§>arbour,
ben fmupthafen ber galflanbinfeln, als Slusrüftungsplaö

für bie englifche glotte wenigftens oorübergehenb un»

brauchbar au machen, bie Vorräte an Hohlen unb Sehens»

mittein unb bie Einrichtungen aur Slusbefferung Don

©chiffen 3u aerftören, fcbliefjlich auch hurch 33efeitigung

ber großen gunfenftation ben feinbiichcn SDlelbebtenft

lahmaulegen, fo mußten wir felbff freiere £anb gewinnen
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für alles, mar mir oornebmen wollten. (Es war aljo nach

unferer Anficbt fomobl ein (Erforbernis bes eigenen

©cbufjes, wie ber (Erhöhung unferer Ausftchten auf

weiteren (Erfolg, furj ber ©tärfung unferer neuen Anfangs»

ftellung im Atlantifcben Oaean, bafe ber ©efcbwaberchef,

wie wir halb nach bem Snfeegehen erfuhren, fich au einem

SSorftofj gegen bie galflanbinfelh entfchloffen hatte.

(Darüber hinaus bauten mir uns auch bie moralifche

SBirfung in ber ASelt nicht gering, bie ber geglücfte Angriff

auf eine alte englifche Kolonie haben mufete.

(Die galflanbinfeln ober 331 a l o i n a s , fo genannt

nach ber bort wachfenben milben SÖlprte, bilben eine

©ruppe oon über hunbert 3nfeln, oon benen Oft- unb

ASeftfaltlanb bie bei weitem größten finb. Aon fahlen

f>ügelfetten burchaogen, beren höchfte fünfte nicht 400 m
erreichen, am Otanbe wilb aerflüftet, nahe ber füblichen

Jreibeisgrenae gelegen, bieten fie mit ihrem fühlen, rauhen

Stltma nicht oiel Anaiehenbes für europäifche ©iebler.

sieben bem gifchfang fpielt nur bie ©cbafjucbt, bie auf

bem faftigen ©raslanb gut gebeibt, eine wirtfchaftliche

AoHe; ein (D e u t f d) e r war auch hier wieber babn-

brechenb gewefen, im Anfang bes oorigen gabrbunberts.

(Englanb hatte bamals in bem ihm eigenen aielbewu&ten

(Drange, fich Aufeenpoften au fiebern, bie feiner „uneigen*

nüfcigen" Aäeltmacbtftellung fpäter einmal oon Vorteil fein

tonnten, auch biefe 3nfeln mit SBefcblag belegt, fehr aum
Aerbrufj ber ©panier, beren Seemacht ohnehin fc^on im

Stiebergang begriffen war, unb fehr aum Nachteil bes

heutigen Argentinien, au bem fie geographifch wohl au

rechnen finb. (Erft mit aufblühenber 6egelf<biffabrt ge-

wannen bie 3nfeln auch für anbere Aölfer an Aebeutung,

benn ihre aahlreichen Auchten eignen fi<h fc^r gut au 3tot*
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^äfcrt für 6<biffe, bie in ben ftürmifchen Äap-$orn-3Bfnben

% an ihrer Safelage ©(haben etleiben. 2!ber nur an einem

biefer (Einfcbnitte ift im £aufe ber 3«ü ««ne $afenftabt ent*

ftaoben, bie ©eglern unb Dampfern erlaubt, ihre Vorräte

ju ergangen unb fleine Vefcbäbigungen ausjubeflern, eben

6tanlep-?)arbour im nörblichften Seil non Dft-galflanb.

3bt unb im befonberen allem, toas ber ©egner bort an

SBerftanlagen eingerichtet unb an Äriegsoorräten auf-

geftapelt hotte, füllte unfer furjer Vefud) gelten,

„©neifenau" unb „Nürnberg" mären ba^u auserfehen, bie

Serftörungen oor3unehmen, mäbrenb bie anberen SSreujer

in einigem Slbftanbe »om f>afen bie Arbeit becfen füllten.

Vei fd)önem, Harem SBetter lief bas ©efchmaber an

ber ©übfüfte üon geuerlanb entlang, mo mir auf große

(Entfernung bie argentinifche glagge erfennen fonnten, unb

bann toeiter an ber langgeftrecften 6 1 a a t e n - 3nfel üor-

bei, bem freien SDteere ju. ©er SRontag oerftrich, mäbrenb

mir auf norböftlicbem fturfe bie galflanbinfeln anfteuerten,

mit Vorbereitungen für fianbung unb ©efecht. ilnb, ich

möchte fagen, in abgeflarter ©emißbeit, baß ber fommenbe

Sag uns fo ober fo erneut auf bie ^Probe ftellen toürbe,

gingen mir alle früh jur 9tuhe.
'
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Söie beim (Einlaufen in ben ‘’Pictonfunb mar es »lebet

eine belle Nacht, unb bie ©ichtigfett bet £uft, bie bem
neuen Jage bas ©epräge geben follte, fehlen f<bon au

früher ©tunbe aufeerorbentlid) grob au fein. Non etwa

2 übt an am SDlorgen bes 8. J)ejember fonnten mit auf

bem nörblicben fmrijonte bunfle glecfe feben. 3m Anfang

meijjman oft nicht: 3ft’s£anb? ©inb’sNegenmolfen? Nalb

aber erfannten mir Ihre Natur: es mar £anb, galflanb!

Um 5 Uhr trennten fich „©neifenau" unb „Nürn-

berg" oorn ©efebmaber, um ben geplanten £>anbftrei<b

ausjufübren. 2Rit erhöhter ©efchminbigleit glng’s nun

na<h Norben, unb roäbrenb bie anberen ©chiffe, bie auf

bem alten ftutfe meiterliefen, allmählich Immer fleiner

mürben, bis Icbliefjlicb nur noch ib« Naucbfabnen über

ber flaren Äimm flchtbar blieben, muebs oor uns bas

ber gabrt ©tunbe um ©tunbe aus bem SBaffer. fiängft

mar ber Jag ba, unb im ©<biff mlmmelte es Don ßeuten,

bie fich für ihre befonbere Aufgabe rufteten. 3m
Canbungsanjug mit ©amafchen fam ber eine, im fauberen

©efechtspäcfdben mit ber Nafenbinbe ber anbere, fog nach

gutem grubftücf auf ber 53acf ober bem Nufbaubed bie

frifcbfalte SERorgenluft ein unb mitterte hinüber aur eng*
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lifchen Klüfte, beren Soden, buchten unb Erhebungen auf

ber ftommanbobrüde mit ^ompafe, 'Doppelglas unb ftarte

beftimmt tourben. Oie 6ee mar ruhig; nur leichte norb-

roeftliche 33rife häufelte bie Oberfläche, über ber ein hell-

blauer $immet fich mölbte. Oa begann recht ooraus, mo
ber ßeuchtturm oon S?ap ^embrofe auf oorgefchobener,

niebriger ßanbaunge bie Einfahrt beaeichnet unb bureb

Suftfpiegelung gehoben, mitten im ffiafjer ju flehen fchien,

dne bünne 5tauchfäule oom $oriaonte fich abjuheben

unb manberte halb nach 93adborb aus, bem 6tanlep*

f>afen au. Oiefer felbft mie auch bas langgeftrecfte 33or*

beden
<

^ort*
(

2Billiam blieb bem Einbltd oon 6üben burch

lange £>ügelfetten entaogen. Söäbrenb mir näher famen,

mürbe es aber auch bort lebenbig. £ier unb ba quollen

fchmaragelbe 6cbmaben hinter ben Oünen heroor, ballten

fich aufammen, breiteten fich aus, fo bajj es mieberum

fchien, als mären Vorräte angeftedt morben, bie nicht in

unfere fjänbe fallen follten. 53emerft hotte man uns {eben-

falls, benn oon ben SRaftfpifoen, bie oereinaelt aus ben

‘Jtauchmolfen heroorlugten, löften fich jefot amei ab unb

aogen langfam nach Often, bem Seuchtturme au.

„©neifenau" unb „Nürnberg" oermehrten fofort bie gabrt,

um ben auslaufenben Äreuaer roomöglich noch in ber Ein-

fahrt au faffen, benn bafj es fich um Äriegsfdjiffe hanbelte,

bie bort im 6cbufe oon stauch unb ßanb ©erborgen lagen,

mar nicht mehr ameifelhaft. Erft amei, bann oier, bann

fechs 6chiffe glaubten mit nacbeinanbet ausaumachen unb

melbeten fie burch gunlfpruch an „6charnborft". ©raf

6pee hatte aber mohl, entfprechenb unfern Aufgabe,

feinesmegs bie 2lbfi<ht, hier oor ben galllanb*3nfeln eine

6<hlacht au liefern. Oa bie ©egner uns teils an ©e-

fchminbigteit, teils an ©efechtsfraft unterlegen au fein
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fchienen, fonnte er hoffen, fie alle bis jum Slbenb abju-

fchütteln, falls fie uns folgen füllten. 3m Vertrauen auf ben

guten 3uftanb unferer Keffel unb SBtafchinen unb auf bas

tapfere "^erfonal, bas fie bebiente, befahl ber Slbmiral

baher, bie Unternehmung abaubrechen unb auf bas glagg-

fchiff au fammeln. Stod) ehe wir bie paar ©chu& enoibert

hatten, bie aus bem inneren £afen heraus als SBillfomm-

grufe neben uns ins SBaffer fielen, brebten beibe 6chiffc

auf oftlichen Äurs unb oereinigten fich nach etwas über

einer 6tunbe mit bem ©efebwaber. ©emeinfam ging bie

gabrt weiter. Qie ©efchwinbigfeit würbe gefteigert, wie

bie neu angefteeften Äeffel es geftatteten, ber fturs allmäh-

lich nach ©teuerborb geänbert, wie bie 9lücfficht auf unfere

im 6übcn ftehenben 93egleitfchiffe es juliefe.

5lber ber Herrgott, ber uns bisher fo ficbtlicb be-

fchirmt, hötte es anbers beftimmt. (Er tiefe bie ©onne mit

unnachgiebiger Klarheit leuchten, fd)icfte Weber ?Binb noch

9iegenwolfen, fo bafe bie ©ichtigfeit ber falten ßuft wohl

alles übertraf, was feemännifche Erfahrung für möglich

gehalten hatte. Qamit mufeten wir uns abfinben, unb

nachbem wir bem Bornen auf bie Safeen gegudt hatten,

feinen 6prung nach beften Kräften aüffangen. (Es bauerte

auch nicht lange, bafe er feine ©tärfe ahnen liefe. 5lus ber

3abl unferer Verfolger begannen jwei 6d)iffe fich abju-

heben, bie augenfdjeinlich gröfeer unb fchneller waren als

bie anberen, benn ihr 9taucb war bider, würbe maffiger.

^Bieber fugten alle gerngläfer nach SERerfmalen auf ben

faft ganj in Qualm gehüllten stumpfen, ©inb’s Japaner?

©ie müfeten ja an uns »orbeigelaufen ober »on ber anberen

©eite bes Sltlantif berübergefommen fein. 3ch glaubte

ni<$t baran. Unfere gelben ‘JBiberfacher waren »iel au

fchlau, anbers als aus ber (Entfernung bei ber gagb auf uns
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mitjuwirfen unb etwa ihre wertvollen (Gefechtseinheiten

umiüß aufs ©piel ju fegen, fotoeit ab von ihren eigenen

oftafiatißhen Dntereffen. 33lieb nur bie SOtöglichfeit, ja

5Babrfcheinlid)feit, baß es engtifche © <h l a ch t

«

f r e u 3 e r waren, bie mir ba hinter uns hatten, unb bas

war eine bittere, fehr bittere ©rtenntnis. SJlan —
würgte — etwas — am — Äragen, fehiuefte fie herunter

unb ftraffte fich, benn fie bebeutete Stampf auf Beben unb

Tob ober beffer Stampf um ehrenvollen Tob! „©laubt

nicht, baß cs immer fo glatt geht wie bei (Eoronel, es tann

auch mal anbers fommen!", biefe Mahnung tTat wieber

heutltch vor meine ©eele, wäbrenb wir in fliegenber gahrt

bahinbrauften, baß ber weiße ©<haum an ben grauen

©chiffsleibern emporfprigte. (Einmal mußte es ia fein,

warum nicht heute lieber ftatt morgen? 38ie fagten wir

hoch? 3Bir finb ©treiter bes 33aterlanbes. 3hm gehört unfer

Beben. Sticht es burebaubringen, es einaufeßen ift unfere

Aufgabe. 9Bir hatten fein Vorrecht »or benen baheim, mit

©amthanbfehuhen angefaßt au werben, unb bas alte ©efeß

bes ©eefrieges, baß fcbwächere unb langfamete ©chiffe

ftärferen unb fchnelleren im freien SBaffer unb hellen

Tageslicht unterliegen, mußte fich heute an uns erfüllen.

(Es hatte feinen 3n>ecf, fich barüber irgenbwelchen Tau*

feßungen hinjugeben, benn ber Fimmel blieb flar, fein

Söölfcbcn zeigte fich als Slntünbigung fcblechten SBetters,

fein Stebelfchleier, ber uns liebevoll hätte aufnehmen, ber

©icht bes geinbes hätte entjiehen fonnen. ©o würbe

bei ber SDtufterung am fpäten Vormittag auch bie SKann-

fchaft barauf hingewiefen, baß es ein heißer ©treit werben

würbe, unb ruhig unb in- feftem SBillen, als ©eutfehe ju

fämpfen unb au fterben, fahen wir ben nächften ©tunben

entgegen.
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lim bie Rtittagsaeit ftanben bie beiben ©cblacht«

freier, etwas juetnanber geftaffelt, an 93acfborb achteraus

oon uns auf etwa 170 £>eftometer, oier anbere Äreujer

weiter juröd unb feitlich berausgefefot, währenb bie Rauch-

fahnen aweier weiterer ©ebiffe oom f>afen aus in füblicber

Richtung auswanberten, wo wir „©epblife", „93aben" unb

„©anta Sfabella" oermuteten. 3ur üblichen ©tunbe, um
11 Uhr 45 Rtinuten, würbe bie SRahlaeit eingenommen,

wenn es auch biesmal ftiUer babei augtng als fonft; war

hoch jeber mit feinen eigenen ©ebanfen befchäftigt. Rls

wir noch bei ©ifebe fafoen, grollte ferner, bumpfer Bonner

au uns herein, Trommel unb f>orn fielen ein unb riefen

uns auf bie ©efechtsftationen. ©in furaer ^änbebrud hier

unb ba, ein männliches Rbfchiebswort awifchen greunben,

bie fich befonbers naheftanben, bann war bie Rleffe leer.

Sch ging aunächft auf bie 33rücfe 3um Sommanbanten,

um feine lefcten befehle einauholen unb mich über bie 2age

au unterrichten, ehe ich in mein eifernes Verliefe hinab-

flieg. ©)as oorberfte ©chiff bes geinbes, bas noch über

160 |)eftometer ab war, hatte auf bas lefete oon uns, bie

„ßeipaig", bas geuer eröffnet, unb linfs unb rechts oon

ihr aeigten hohe SBafJcrfäulen, bajj fchweres ©efchüfo

gegen uns ftanb. Ruch neben „©charnhorft", bie hinter

ber „©neifenau" lief, fchlugen jeftt ©efchoffe ein: ber

geinb hatte feine ©efechtsentfernung erreicht unb bie

„Rufforberung aum Äatnpf" herübergebrüllt. Rber fo ein-

fach uns nacheinanber abfchiejjen laffen wollten wir hoch

nicht. SBas an ©obesmut in ben SSefafeungen ftedte, mufete

heraus, wenn auch bie Übermacht uns au erbrüefen fchien,

fo oerlangte es bie ©hte ber fiegreich burchlöcherten, über

uns wehenben glagge oon ©oronel! ©>arum brauf unb

bran, wo unb wie unfer gührcr es haben will!

$u$t)anMnfi. äraf SpecJ !ff!e 3aE)it. 14
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$)ie Kleinen Kreuzer noch länger feftjubalten, batte

jeßt feinen 3^ed mehr. 2llfo entließ (ie bet ©efcbwabet-

cbef, fidjer toobl ferneren fjeraens, unb warf ficb, um
tbnen bie ßoslöfung ju erleichtern, mit „©cbarnborft" unb

„©neifenau" bem foDiel ftärferen geinbe entgegen.

SBäbrenb mir „ßeipjig", „Nürnberg" unb „Dresben"

nacbfcbauten, bie in furjem Vogen nach ©teuerborb ab*

brebten unb ficb fcbnell entfernten, um ficb einjeln burcb-

aufcblagen, ging „©neifenau" mit £>artbadborb-Ruber in

bas Kielwaffer bes glaggfcbiffes, bas ebenfalls nach Vad*
borb auf norböftlicben Kurs brebte. 5Bir fonnten noch

febcn, baß bie weiter jurudftebenben feinblicben ©cbiffe

bie Verfolgung unferer Kleinen Kreuaet aufnabmen.

$)ann waren wir mit ben ©cblacbtfreujern, bie aut „Dnoin-

cible"-Klaffe geborten, allein, unb bas eiferne 3öürfelfpiel

fonnte beginnen. Rur ein (Dreimafter, ber, oon ber

Rtittagsfonne beleuchtet, mit Dollen ©egeln in unferer S'läbe

oorbeiaog, würbe 3*uge bes ficb entfpinnenben, ungleichen

Kampfes.
.

j

Kaum batten beibe 2inien ficb auf bem neuen Kurfe ge-

orbnet, ba fegte auch fcbon — es muß halb nach ein Ub* ge*

wefen fein — bie erfte Vreitfeite ber „©cbarnborft" über bas

Söaffer unb fcblug auf bem englifcben glaggfcbiff ein, auf

154 t>eftometer! 2ßer batte fe früher an folcbe ©efecbts-

entfernung gebacbt, lag fie hoch an ber äußerften ©renae ber

Reichweite unferer ©efcbüße! $>ocb recften ficb bie SDlün-

bungen, um bie größte (Erhöhung au finben; im übrigen war

es bas alte Vilb ruhigen Rrbeitens auf allen ©tationen.

*£ie SRunitionsaufaüge polterten wieber in ben an ber

3entrale oorbeifübrenben ©cbäcbten; bumpf tönte über

unferen Köpfen bas ©etrampel ber SDlumtionsmanner, bie

©ranaten unb Karhtfcben in (Empfang nahmen, in bie ßauf»
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laßen festen unb mit ihnen baoonjagten, um ftc an bie (Sc=

fchüfee abjugeben. ©>as Surren ber VMnbmafchinen erfüllte

bie ßuft. 5)ie Umbrehungsanjeiger fpielten um 115,

alfo liefen mir über 21 Seemeilen. Kommanboworte

fchallten aus bem Jurm ju uns herunter. Vefehlsgeber

fnarrten. 2ln ben Sprachrohren pfiff es unb melbete, unb

ber Voben ber 3entrale wippte unb jitterte bei jeber

Saloe, bie bröbnenb aus bem Schiffe ging. S<hta<htmufif,

fchönfte 9Jlufif! Sie beruhigte bie SHeroen nach ber

fpannenben Erwartung bes langen Vormittags, machte

aus Scannern ftahlharte Kämpfer unb fchweifete mit jebem

Schüfe, ber ein 9tohr oerliefe, unb mit jebem Schlag, ber

uns traf, bie Vefafeung noch inniger jufammen in unbeug*

famem SBillen 3U bochfter fieiftung. 9loch war ber geinb

beim ©infehiefeen. 9loch fielen bie 30,5-cm-©ef<hoffe, bie

jebes feiner Schiffe aus acht ©efchüfeen ju uns herüber-

fchidte, rechts unb linfs oon uns nieber, warfen mafthohe

©arben auf, bie uns, wenn ber 5Binb fie herübertrug, mit

^Baffer überfchütteten. S)ann fam ber erfte Treffer, ©r

ftreifte ben brüten Schornftein unb frepierte auf bem

Slufbaubed über ber Steuerborb achteren 21-cm-Kafematte.

©rofee Sprengftüde fchlugen burch bie 15-cm-Kafematte

unb bas Vanjerbed bis in ben Koblenbunfer. ©inem Unter-

offizier würben beibe Unterarme abgeriffen, ein Vefehls-

übermittler würbe fchwer oerwunbet, anbere Beute litten

weniger, ein Reiser ber ßedwehr im Seitengang fiel.

Vlut! ©)as erfte Vlut im Kriege, unb ber erfte $ote, ber

mir gcmelbct würbe. 2>ungs, pafet auf, es wirb ©rnft

heute! 2Iber bie paßten auf: nahmen bie ©ummibinbe

jur £>anb jur fchnellen Stillung, halfen unb oerbanben,

wie fie’s gelernt hatten, unb bie Kranfenträger lamen unb

brachten ben traten au, was fid> allein nicht mehr fort-

14*
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bewegen tonnte. Stameraben legten ben ftörpet bes Ge-

fallenen in bie Sdjmiebe. Slnbere ßeute griffen an, um
ben Schaben am Schiff su befeitigen. Unter $ecf batte

ficb ein eiferner 9ting geloft, ber 3um Vnfeßcn ber Noblen»

febütten biente unb nun bas 21-cm-©efcbütj am Scbwenfen

blnberte; bas Trittblecb toar oerbogen. Schnell fort mit

beibem, bie Splitter berausgefuebt, bie ficf) im 9taberwerf

ocrloren batten, unb bas ©efebüß wieber Har gemelbet!

Sluib ber Sdjornftein mar halb geflicft, fo baß ber 3ug
ber Äcffel feine (Einbuße erlitt. ‘Der jtoeite Treffer folgte,

Tife bie 33adborb=Vorbwanb auf, wo bas URittelbed toar,

unb oenoüftete, toas er fanb, ohne jeboeb unferer ©efeebts«

fraft Abbruch 3U tun. 2>ann fam bie SDtelbung, baß es im

Slcbterfcbiff eingefcblagen habe, aber ein Volltreffer toar

bas nicht. 9tur ein großes Sprengftücf, bas oon einem

ftursfebuß berühren mußte, toar biebt über Vüaffet ins

Schiff getreten, batte bas febräge “^anserbed geöffnet unb

btc barunterliegenbe SDtunitionsfammer beimgefuebt. 9lber

auch bicr toar bie ©eiftesgegentoart 3U f>aufe. Grs roeb

nach Vranb, alfo fcbnell bureb ben Schacht bie ßeute

rau5ge3ogen, bie ficb febon toieber erbolt batten oon fur3er

Vetäubung; unb bie Kammer geflutet, bamtt fie nicht in

bie 2uft flog unb größeren Schaben anriebtete. Sie ent-

hielt in ber fmuptfacbe SJlunition für bie leichten ©e*

{«büße, bie bei ben großen (Entfernungen beute boeb nicht

3um fragen fommen fonnten. 3a, wenn bie nicht ge-

wefen wären, biefe überaus großen Schußweiten, batten

wir ben (Englänbern beffer 3eigen fonnen, was unfere ©e=

febüße leifteten. SOlit 2Rübe gelang es bem ©efebwaberebef

oorläufig noch, bureb f>eranliegen an ben ©egnet ben

Vbftanb etwas su oerringern. 150, 140, 130, 120, ja

fogar 110 ?>eftometer würben nach unb nach gemeffen,
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lo bajj bie Beobachtung ber Auffchläge am Biel etwas

leichter unb bie ©aloenfolge frfjneller würbe. Oann aber

mujjte ber englifche Abmtral an ber befferen ABirfung

unfern Artillerie wohl gemerft haben, weffen wir fähig

waren,, unb — brebte nach breiolertelftänblgem Äampf

nach korben ab! Oer Jag war noch lang unb ber ©ieg

Ihm ja ftcher. 3e billiger unb gefahtlofer er ihn errang,

um fo beffer für ihn, um fo graujamer aber für uns. (Er

hatte bie ABinbfeite inne. ©eine ©d)iffe waten alfo, oon uns

aus gefehen. In blchten 9lauch gehüllt unb fonnten nur

fchlechten Ausblicf auf uns haben. ABollte er feine ©tellung

oerbeffern? (Etwa uns oerleiten, ihm au folgen unb bann

mit feiner überlegenen ©efchwinbigfeit uns umgehen?

Ober wollte er feine geuer in Orbnung bringen, bie

augenfcbeinlid) oiel öl brannten? 9?un, ©raf ©pee folgte

ihm nicht, fonbern brebte ebenfalls ab, nach ©üben, wo
am eheften biefiges SÖetter ju erwarten war. 3*b*

2Uinute, bie wir gewannen, che es 3?a<ht würbe, fonnte

über unfer ©chicffal entfeheiben. 9?od) waren bie 2Ra>

feinen unbefchäbigt unb leifteten ihr Beftes, wenn auch

unfere ©chiffe nach fo langem Aufenthalt in ben Jropen

ihre Polle ©efchwinbigfeit wahrfdjeinlid) nicht mehr gana

erreichten.

2Rit hochftcr gabrt liefen betbe ©egner auseinanber,

unb wir fanben in ber entftehenben ©efechtspaufe Bett,

unfere Befähigungen in Augenfehein ju nehmen unb bem

Abmiral barüber 2ftelbung au machen. Oie ©törung in

ben Äafematten war fon befeitigt, als ich) hinfam, aber

auf bem SKittelbed fah es toll aus. Oie Borbwanb flaffte

weit auf. ABinfeletfen, ©chienen unb Oecfsplatten waren

3erbrod)en, oerbogen, aufgerollt, burcheinanber geworfen.

Beibe Butter, bie in ihren Wampen geftanben hatten,
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waren zertrümmert; ber ©uberbarlab fehlte bas ?>ed.

2Ius ben booten batte fid) bas ©eewaffer über bas Oed
unb burch ein großes £o<h tn bie ehemalige gähnrichsmeffe

ergoffen unb hatte gelöfcht, was ba an Kleibern unb

Kojen angefangen hatte zu brennen. Our<h bie ©nrichte

ber Dffiziermeffe waren 6prengftücfe gefchlagen unb

hatten auf bem gebedt oerlaffenen SDtittagstifche auf-

geräumt. Unfere Keinen fdjwarzen geriet wälzten fiel)

getroffen am '©oben, bis ein mitleibiger ^Piftolenfchujj fie

hinftredte. ©ber bie ©ans war lebenbig geblieben unb

fchrie jwifcben oerftreuten Kartoffeln, unb bie Stauben

flogen arglos umher unb festen ftch auf ben zerfchoffenen

6chornfteinmantel, ein ©Üb bes griebens mitten im ©raus

bes Krieges. ©chnell würbe befeittgt, was ben ©erfehr

etwa ftoren fonnte, benn Diel 3eit f<h»en uns ber ©egner

nicht lajfen zu wollen. (Er hatte gefchwenft unb bie ©er-

folgung wiebcr aufgenommen unb fchob fich langfam, aber

ftetig an uns heran. ©uf etwa 170 £>eftometer eroffnete

bas oorbcrfte ©<f)iff bas geuer oon neuem. Ooch ba hin*

zuhauen, lag für uns aufcer aller 9EHöglid)feit. Obgleich bie

feinblichen ©ufjchläge in unferer Zielrichtung oor ber

„©djarnborft" lagen, wartete ber ©efchwaberchef ruhig, bis

wieber 150 £>eftometer gemeffen würben. Oamt brehte er

nach ©adborb unb nahm etwa um 2 ilf>t 30 ©Knuten ben

neuen Kampf an. ©Sieber liefen beibe ßinien mit hochfter

gabrt nebeneinanber her. ©Sieber liebte im achterlichen

©Sinbe bichter ©chornftein- unb ‘fhitoerqualm am 3*el,

fo ba& au&er ben Staffen meift nur bas ?>ed zu fehen

war. ©Sieber oerfuchten wir, ben ©bftanb zu Der*

rtngern, aber biesmal hütete ber geinb fi<h wohl, uns

zu nahe fommen zu taffen, unb wir würben uns be-

wußt, bah hie ©crnichtungsfdhlacht jefct begonnen hatte.

Digitized by Google



215

baß es auß [ein mürbe mit fröhlich« Seefahrt unb Sfreuser-

trieft, baß b^utc bie Sonne unfer ftoljes ©efebwaber jum

lebten 9Rale befehlen. Aber barum gab feiner nach. Born

ftommanbanten, ber bei unß bie Sage toobl am beften

überfab, ftrömte bie 9tube ins Schiff. Äein baftiges B3ort,

fein überftürjter Befehl tourbe laut. Sieber unb gleich-

mäßig folgten fi<h bie Äommanbos ber beiben Artillerie-

offiaiere, beren Befonnenbeit ben Außfcblag geben mußte

für ben (Erfolg, ben mir etwa noch erringen fonnten. 3Bie

fie es gelernt batten, man fann es nur immer toieber be-

tonen, luben, aielten, feboffen bie ßeute, befeitigten

Störungen, ob au<b bie Splitter einberflogen; fcbaufelten

Noblen, fämpften gegen SBaflereinbrucb, geuer unb

stauch; trugen tote S?ameraben aus bem B5eg, benn ber

2ob bidt jeßt mächtige Umfcbau im Scbiff, toen er

juerft unb toen auleßt et mitnebmen folltc. (Eine ©ranate

fuhr ins Äombüfenbecf, bas awifeben ben 21-cm-fiafe-

matten bie SDtannfibaftsfücbe barg unb an ben Seiten

Befeblsftänbe ber Artillerie, ©in getoaltiger bumpfer

Änall ertönte bort, berftenber Stabl flang baatoifchen,

Aaucb unb (Dampf erfüllte ben 9taum unb entwich burch

bas roeitgeöffnete (Ded. 3)er Batteriefommanbeur, beffen

(Erjäblung ich hier folge, war mit feinen beiben "Beob-

achtern im Befeblsftanb au Boben geworfen worben,

aber Hängematten batten bie größte ©efabr oon ibnen

abgebalten. Sie rafften fleh auf unb erblicften ein Bilb

ber 3«rftörung: bie Blechwänbe ber SCombüfe waren in

alle (Eden gefegt, bie großen Äochfeffel waren aertrümmert,

bie 2Renfchen — Aeferoen unb Uranfenträger — tot, oer-

ftümmelt, Dom ßuftbrud fortgefcbleubert, aerguetfeht; bie

Äletber waren in ben Nähten geplaßt ober gana Dom
Körper geriffen. Abct war bas auch ein fchwerer Berluft,
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noch lebten bie © e | ö) ü fc e unb tonnten auch oon

anberer ©teile aus geführt werben. Obre Vebienungen

hantierten, als wenn nebenan nichts gegeben wäre. Sluf

allen ©efichtern, berichtete ber Offner mit weiter, lag her

Slusbrud ernfter ©ntfchloffcnbeit, fogar grimmiger greube,

ben oerhafeten ©nglänber, bem man bas Seben fo teuer wie

möglich verlaufen wollte, enblich einmal wieber oor ber

ftanone au haben. 3n allen Hafematten basfelbe Vilb:

Seute mit gefchwäraten ©eftchern unb Firmen in erftiden-

bem ^uloerbampf gefchäftsmäfeig ihr fmnbwert per-

riebtenb; trachenbe ein- unb auslaufenbe ©efcbüfce; ba-

awifchen ermunternbe 3urufe ber Offnere; eintönige

Salbungen ber Vefehlsübermittler unb bas fchrille ßäuten

ber ©aloengloden. ilntenntliche Reichen beifeite gelegt

unb wenn 3eit war, mit einer glagge augebedt; an ben

Söänben Vlut unb ©ehirnfprifcer. 2lber wer achtete

barauf! ©er Stampf war in Pollern ©ange, bas ganae

Sleroenfpftem fo gana auf ihn eingeftellt, unb ©reffet fielen

fe&t reichlicher als bisher, ©ie grofee ©efechtsentfernung

brachte es mit fich, bafj bie ©efchoffe in ftetlem SHMnfel

tarnen unb baber mehr bie bünnen Vanaerbeds als ben

ftarfen ©eitenfehufc burchf<hiugen. ©ie fanben fo leichter

ben SBeg ins ©chtff unb richteten auch in ben unteren

Räumen beträchtliche Verheerungen an. 3*r>ar tonnte ber

Äcmmanbeur ber 15-cm-Äafernatten mit feinen braoen

Seuten, bie taum einen minber fchweren ©tanb hatten

als bie Äameraben oben, bem geinbe noch ©chufe um
©chufj aurüdgeben. 2lber bie im gleichen ©ed ftebenbe

guntenbube würbe aertrümmert, einem Unteroffiater bort

ber $opf abgeriffen. ©ine anbere ©ranate brang in ben

hinteren ©efechtsoerbanbplafj unb befreite bie Ver»

witnbeten oon ihren Seiten, ©er Oberftabsarat fiel hier.
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unb bet ©efchwaberpfarrcr enbete {ein bienftfreubiges

Beben. 1

Buch bie ©cbwimmfraft bes ©chiffes würbe jefct ernft-

lich angegriffen, benn heftige ©rfchütterungen melbeten in

bet Sentrale fchneller als bie ©prachrobre Unterwaffer«

treffet burch feinbliche Äurafchüffe. ©er mittlere ^eijraum

lief fo fchnell ooll, baft nicht alle Beute bie Sftotausgänge

mehr erreichen fonnten. (£in anberer folgte halb, wenn bas

SBaffer hier auch etwas langfamer einbrang. Ob auch

alle jumpen arbeiteten, bie ©efchwinbigfeit bes ©chiffes

nahm hoch ab, ber Tiefgang nahm 3U, unb mir erhielten

troft ©egenflutens etwas ©chlagfeite na<h 6teuerborb.

©egen brei Uhr nachmittags machte ber geinb einen

neuen Berfuch, bie ihm ungunftige Bßinbfeite an uns ab^u-

geben, unb wenbete nach Badborb auf ©egenfurs. BSären

wir weitcrgelaufen, fo wäre ein ^reisgefecht entftanben unb

hätte uns bes Vorteils unferer ©tellung beraubt, ©raf

©pee folgte besbalb ber Bewegung unb fchwenfte furje

Seit fpäter nach Badborb, fo baft beibe ßinien fich balb

wieber auf fubweftlichem S^uro gegenüberftanben. ©aburch

wechfelten bie Siele, benn „©neifenau" betam bas feinb-

liche glaggfLiff als ©egner, wäbrenb ber zweite ©chlacht-

freujer jeftt oon „©Larnhorft" unter geuer genommen
werben mufjte.

Bis wir in ber ©djwentung an ber „©ebarnhorft"

oorbeiliefen, lag auch fie fchon tiefer als fonft unb hatte

leichte ©Llagfeite nach Badborb. Dm Borfchiff flaffte

ein weites £o<h, ein ähnliches auf ber ©chanae. ©chorn-

fteine waren umgefallen, 9tau<h quoll empor, glommen
leuchteten bur<h ©Luftlöcher unb ©eitenfenfter aus bem
Dnnern. Bber wütenb unb ohne Unterbrechung trachten

unb bonnerten ihre ©efcfwfce; bie ©teuerborbfeite war ins
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©efecht getreten unb griff mit frifeber Kraft ein. ®o<b

fbr ©djidfal fehlen beftegelt. ßangfamer ging fle burebs

Gaffer unb litt ferner unter bem fcinblfc^en ©ifenbagel.

©ann fühlte ber ©efcbtoaberchef toobl bas ©nbe feineß

glaggf(t>iffes naben. §>atte et fid) ootber mit ben ©roßen

Kreuaern für bie Kleinen geopfert, fo tat er es jeßt mit ber

tobtounben „©ebarnborft" für bie „©neifenau". 3n bem

ehernen SBillen, bas leßte aus ibren Kampfmitteln beraus-

jupreffen, fo lange fie noch febtoamm, unb babureb

u n f e r e m ©ebiff bas ©ntfommen au ermöglichen,

ließ er fie nach ©teuerborb auf ben ©egner aubreben,

oielleicbt baß ein ©orpebofebuß ibm noch Slbbrucb tun

fönnte! SB e l d; f cb to e r e r , aber toelcb großer
$ n t f cb l u ß ! 5)as unbebingte Vertrauen, bas bet

Skrbanb oon jeher in ben ©efcbtoaberchef gefeßt batte,

auch too er feine ©rünbe unb 3iele nicht fannte,

©raf ©pee gab es mit biefem ©infaß feiner *?Perfon

taufenbfacb aurüd. SBieber liefen mir an ber ,,©<bam*

borft" oorbei. ©>as SBaffer reichte jeßt febon faft au

ben oorberen Slußenbeds. 93orn unb hinten im ©ebiff

toüteten 33rönbe, aber bie Sibmiralsflagge toebte ftola am
godmaft, unb bie Kricgsflagge an ©roßmaft unb ©affet.

Slümäblicb legte fie fi<b nach Stodborb über, fenfte ficb

oorn immer tiefer. 2lls ber oorbere ©urm noch ettoa

2 SKeter über SBaffer roar, feuerte er ben leßten ©<buß,

bann brebten fi<b bie ©ebrauben in ber Cuft, unb bas

©cbtff glitt febräg nach oorn fcfjnell in bie ©iefe, einige

taufenb Steter hinter uns. ©ine hohe SBolle oon Keflel*

unb 'Puloerbampf, gemifebt mit Stauch unb Koblenftaub,

blieb maftboch über bem SBellengrab fteben. „©charn-

borft" enoartet bie „©neifenau"!", fehlen fie au mahnen,

©in ©efübl grenaenlofer Skreinfamung, als wenn man in
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öbem ßanb feinen einigen ©efäbrten unb greunb oetloren

bat, öberfom alle, bie bas (Enbe beobachtet batten; legte ficb

au<h mir auf bie Seele, ber icb in ber Sentrale auf bie

Srage „3Bas macht „Scharnhorft"?" oon ber 93rüde er-

fuhr: „3ft untergegangen!". „3 ft untergegangen!", mel-

bete leife ber Steuermannsmaat, oerftebt 3br wohl?

Sticht etwa „S ch e i n t untergegangen!" ober „3ft

Di eil eicht untergegangen!", fonbern bte nacfte, bare

©atfache rourbe fo mit a»ei gana beftimmten Söorten mit-

geteilt, bafj baran nicht au rütteln toar. SBir fprachen

barübet nicht in unferem engen Staum. 3eber las in ben

Augen bes anberen, toie fehr biefe Äunbe ans §era griff,

paßte auf feinen ©ienft toie oorher unb fchloß nur noch

fräftiger mit bem ßeben ab. ,,©ref Strich Steuerborb!",

hatte ber Äommanbant befohlen. (Sr fonnte bas groß»

heraige Anerbieten bes Abmirals nicht annehmen, »eil

»ir betau felbft fchon oiel au fehr gelitten hatten. Alfo lag

er an ben ©egner heran, um bie (Entfernung au oerringern.

3»ei Schlachtfreuaer hatten »ir jeßt gegen uns, unb

ein brittes Schiff melbete fich mit ©eftäff unb ©ebell, ein

f)anaerfteuaer ber „£>ampfhire"-Älaffe, unb [cboß mit

19»cm-©efchüfeen »on hinten in uns hinein, als »enn bie

beiben noch nicht genug ge»efen wären. (Einer ber ©roßen

trennte fich non feinem trüber unb umging uns in »eitern

53ogen. Stach unb nach fielen unfere Steuerborb-©efchüße

aus. ©er Danaer ber hinteren 15-em-Äafematte »urbe

burchfchlagen, unb als ber Stauch firf> oeraogen hatte, fanb

man bie ßeute tot unb bas ©efdjüß nicht mehr Der-

»enbungsfähig. (Ein anberes ©efchoß frepierte auf bem

Aufbaubed gerabe über bem 53obenftücf bes oorberen

21*cm*©ef<hüßes, fegte bie 53ebienung »ie Äleiberbünbel

hinweg, »arf fie aum ©eil in bie barunter liegenbe oorbere
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15-cm-ftafemattc, öffnete fib ben SBeg in bie 93adborb-

21-cm-Äajematte unb tötete auch bort faft bie ganje

SDiannfbaft auf einmal. Der 55atteriefommanbeur fam,

rote aub fein junger 2eutnant, bie beibe in ber 5Räbe bes

Sinfblagcs geftanben batten, nur bureb ein Söunber mit

bem 2eben baoon. SMutbefprifjt unb oerrounbet »urbe er

unter Seiten beroorgeserrt unb bureb falten SBafferftrabl

ber Betäubung entriffen. 2Bas er rings um fib fab/ ift

ju Diel, 3U grauftg, um rotebergegeben 3U »erben. —
ßangfam nahm bie SBiberftanbsfraft bes ©biffes ab,

roie ein SRunbgang bureb bie unteren 9täume su biefer

Seit miib über3eugte. Drummer häuften fib unb Dote,

eifiges SBaffer tröpfelte hier, ftürste bort in Bäben
bureb 2ufen unb ©bufclöber, löfbte Bränbe unb bureb-

näfjte bie Kleiber ber 2eute. 9Bo noeb bie 2Jlöglibfeit be-

ftanb, ein ©efbüfj roieber fbufofertig 3U maben, rourbe

es Derfuebt. ^eferpen rourben berangebolt, um bie Slus»

falle 3u erfefcen; 3Runition rourbe mit ber ftanb herbei«

gefebleppt, roo tie 5Iuf3Üge Derfagten. Da brebte bie .

„©neifenau", ber bie in3roifben befbäbigten 2Rafbinen

nur nob wenig gabrt geben fonnten, unter bem ©influfe

einer 9luberftörung, bie bas geuer ber hinter uns fteben-

ben geinbe Derfbulbet batte, langfam nab Badborb.
'

Dibter 9iaub flehte am ©biff unb Derbedte ben 2lus-

blid auf bas feinblibe glaggfbiff. 2Iber bie anberen

roaren 3U feben unb rourben nun Don ben Badborb-

©efbüfeen, fo gut es nob geben wollte, unter geuet ge-

nommen, bis aub biefe fbroeigen mußten. Der hintere

Durm ftanb fbon lange feft, nur ber oorbere batte nob
nibts abbefommen unb feuerte allein weiter, folange er

SRunition batte. Slber bie rourbe jefot fnapp, unb bie 3u*

fuhr Don ben anberen ©efbüfeen auf 3erfboffenen SBcgen
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toar umftänbltd) unb aeitraubcnb. So mürbe cs ftiller

im Schiff, bcnn aud) bet ©egner (teilte (ein geuer ein,

mohl in bem ©lauben, es (et (cbon au (Enbe mit uns. $a
blifet es au( bet 53ad noch einmal jornig au(, ber lefete

Schüfe, ben man bat heranbringen fönnen, fäbrt aus bem

oorbeten Jurrn, unb bie ©ranate bobrt (icb, tote mir

(pater erfahren (ollten, ber „Onoincible" tief in ben 2eib.

bleues geuer bes geinbes ift bie Antwort, f<hlägt tn ben

oorberen ©efecbtsoerbanbplafe, reifet bie 33orbmanb bes

33orfd)iffes auf; jeber 6(bufe mufe nun ein Treffer (ein,

beim bie f>unbe haben bas 3Bilb au $obe gebefet unb nähern

(ich bebutfam, ihm ben 9teft p geben. Oann oerftummt

ber Bonner allmäblid), bie blutige Arbeit ift getan,- unb

es gilt, bas nod) fchrotmmfäbige Schiff nicht in geinbes*

banb (allen ju taffen unb bie Überiebenben bem ‘iöater-

lanbe nach 2Röglichfeit au erhalten. Oer SJtannfchaft

mirb befohlen, an Oed au fommen unb (chtoimmenbe

©egenftänbe aur frnnb au nehmen. 3n oollfommener

9tube toerben bie ©efechtsftationen oerlaffen, oermunbete

Äameraben nach oben mitgenommen, kreppen unb

9tiebergänge gibt es faum noch, aber an manchen ©teilen

bieten burcheinanbergemorfene (Eifenteile eine ©tufee aunt

3lufftieg burch bas aerriffene Oed.

3cb toollte felbft als lefeter bie 3entrale oerlaffen,

aber ber 3meite Oorpebooffiaiet (tanb ba unb mühte (ich

an (einen Sprachrohren unb erflärte auf befragen, er habe

noch feine Reibung, bafe alle feine 2eute ben Befehl be*

fommen hatten, bie Oorpcboräume au oerla((en. Streue

auch int finfenben ©chiff a^oifchen Offiaier unb SÖtann!

©ie ift (o felbftoerftänblich in ber SKarine, aber boch (<hön

au erleben, ©o liefe ich ben Offiaier aurüd mit ber

Reifung, mir (chnellftens au folgen, unb (tieg ben langen.
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engen unb bunflcn ^anaerfebaebt empor ans Sageslicbt.

35er ftommanboftanb mar n>le bie Brüde unoerfebrf;

ber 9lubergänger unb bie Soften ftanben oollaäblig,

wo ffc bingebörten, in ©rmartung weiterer befehle.

Aber ein Blid über bas gefrängt baliegenbe ©ebiff

lehrte, wie es b«cr oben augegangen war. $)er

oorbere ©cbornftein war nach ©teuerborb umgefnidt;

bie anberen brei aeigten 2öd>er, Beulen unb rote SUlennige-

flede, wo bie graue garbe abgefprungen war. $>ie

©ro&funfenftänge war bis auf ben glaggenfnopf bureb-

gerutfebt unb batte bie aerfefete glagge eingeflemmt. 5)ie

Äriegsflagge am godmaft war roeggefeboffen, aber bie

febwaraen gabrtbälle fajjen noch bid)t unter ber 9taa,

in ber ©tellung für „^lujjerfte Straft ooraus!" ©e-

brobenes Saumerf btng aus ber Safelage, lofe glagg-

leinen webten im fcbwacben BMnbe. 3^ftörte ©efebüfee

ber leisten Artillerie redten bie SDlünbungen in bie ßuft,

©prengftüde lagen umber. $)urcb weite Öffnungen im

$ed unb ber Borbwanb fletterten SRenfcben aus bem

©ebiff, föwarae aus Bunfern unb £etaräumen, fampf-

erbiöte oon ben Kanonen, alle rubig, fadbgemäfj, wie aur

SOlufterung. 3n ben jerjeboffenen Booten ftanben Offi«

aiere unb oerteilten £>olamerf unb Bojen, anbere leiteten

an ben Äaften bie Ausgabe ber fjcingematten. 35ie SJtann»

f<baft ftrebte nach oorn unb, als bas ©<biff ficb langfam

überlegte, auf bie höhere Badborbfeite, fletterte oon ba

auf bie Aufeenbeds hinunter unb bereitete fi<b oor, oon

Borb au geben. Bon brei ©eiten eilten bie (Jnglänbet

heran. SÖtancbe geballte SDlannerfauft redte fi(b ba aus

ber Blenge, unb in berben ©eemannsflücben f<baffte ffcb

bie BJut ber ßeute ßuft. 35ann brachte ber Äommanbant,

ber mit ber ihm eigenen Bube bis aulefct feine flaren
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^Befehle gab, brei Hurras aus für ©eine SlRajeftät 6cn

Kaifer unb „Unferc gute, tapfere „©neifenau"!" unb liefe

bie 33erfenfung bes ©ebiffes einleiten. ilnfere SDZannfcbaft,

bie an Slusbauer unb Kampfesmut wirflicb bas lefete

bergegeben batte, fiel begeiftert ein, unb „©eutfcblanb,

©eutfcblanb über alles!" flang mit alter Kraft über bas

©ebiff, unb banad) bas £teb auf bie glagge fd>n>arj«U)eife-

rot, bte aerfeboffen an ©rofemaft unb ©affel webte.

2luf ben *33efebl: „2llle SRann uon 93orb!" rutfebten

unb fprangen bie Seute an ber Slufeenfeite ins ^Baffer.

3mmer fc^räger legte ficb bas ©<biff; ich mufete mich an

ber 93adborb«35rüdenwanb febon orbentlidj feftbalten, um
nid)t nach ©teuerborb binüberjugleiten. SIRein treuer

SSurfcbe half mit noch bie Kleiber abautun, ba holte bie

„©neifenau" fcbnell weiter über, unb bas Kentern begann.

SPlit oollem 33ewufetfein burcblebte ich, was tarn. 3d)

lag jefet mit ber 33ruff febon aufeen auf ber SReling unb

fühlte bas ©ebiff unter mir weichen. SRäber unb näher

horte id> bas SRaufcben unb Söranben bes Gaffers unb

ftelltc meine ©ebanfen barauf ein, bafe es gleich febr falt

werben würbe. 2lls bie Aufbauten eintaud)ten, oermin*

bette [ich etwas bie ©efebwinbigfeit bes Kenterns, bann

rollte bas ©ebiff weiter um feine 2lcbfe. Oie ©ee brach

ficb int SBinfei ber Kommanbobrücfe, fafete mich tote meine

SRebenleute unb fcbleuberte uns baoon, was ich unwill»

fürßeb burch fräftigen Slbftofe oom ©ebiff unterftüfete. 3<h

würbe oon Wirbeln gepadt unb in einen Slbgrunb ge*

riffen. Oas 5Baffer ftrubelte unb gurgelte um mich ber

unb bröbnte mir in ben Obren, 2lber noch ehe ich 2ltem*

not litt, fühlte ich mich aufwärts getragen. 3<fe öffnete bie

Slugen, fanb, bafe es heller würbe, baebte: „3mmer mit be

SRube!"unb begann©cbwimmbewegungen au machen, ©ann
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tauchte ich auf. $ie ©ee loar bewert. $eils war cs Dünung,

bie gegen Slbenb aufgefommen fein mufj, teils bie RSirfung

bes Henterns unferes ©ebiffes. tiefes fab icf> 100 m
oon mir fieloben liegen. ©er 93obenanftri<b leuchtete in

ber Rbenbfonne, ich batte ben (Jinbrud, bafj er ficb gana

gut gebalten batte in ben Iropen. Einige ßeute liefen auf

bem ©ebiff nach oorn. Swings um mich waren etwa

400 9Renf<ben im 3Baffer, bie allmäblid) in Heineren unb

größeren ©ruppen ficb aufammenfanben, je naebbem bie

febwimmbaren ©egenftänbe fie anaogen ober bas auf-

geregte Element fie aueinanberwarf. 93iel treue Äamerab*

febaft würbe ba bewiefen, wie mir auch bie Offi-

aiere fpäter berichteten. 33efonbers einen ©edoffiaier

lobten fie, ber atoei anbere auf ben ©cbwimmer ber Racbt-

rettungsboje gepadt batte unb oor ficb berfebob unb auch

fein '©orbjadettjorgfam baaulegte, bamit es nicht oerloren-

ging. 3<b felbft ergriff aunäcbft eine berrenlofe, etwas 3er*

feboffene Rettungsboje, bie i<b in meiner Rabe gewahrte.

Beb oertaufebte fie bann mit einer gut geaurrten Hänge-

matte, bie mir oon ber ©ee augefpielt würbe unb bie ich

unter ben Unten Rrm nahm. 3d> blieb aber nicht lange

allein, unb binnen futäem waren wir ein feft ineinanber-

gefügter Älumpen oon feebs SRcnfcben, barynter ber t»er-

wunbete gunfenoffiaier. 2öir hielten uns an 3wei Hänge-
matten, einer 33oje unb einem ©tüd H0I3 . ©te tote

„©neifenau" batte ficb mittlerweile fenfreebt geftellt, fo bafo

nur noch ber febän gebogene 33orfteoen aus bem SBaffer

fgb- ©ann war fie oerfebwunben, ohne bafj ich bies beob-

achtet batte. 2lls letjter ©rufe unferes teuren ©ebiffes

ftieg plofclicb bie gunfenftänge bes godmaftes, eine wohl

20 m lange Hofefpier, fenfreebt in faft ihrer ganaen ßänge

aus bem Gaffer empor unb legte ficb mifJöucbt auf bie ©eite.
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5Iuf ber jefct ftärfer werbenben ©ünung fam f!e angeritten,

aiemlicb genau auf uns ju. $)er aerfplitterte Stumpf ragte

über ben 3BelIenfämmen beroor. SKeine £age in ber

©ruppe war unoeränberlicb unb fo, ba& ich biefes fpifee

£ola, febeinbar auf meine 33ruft gerichtet, lange oor mir

fab- ©ann befeitigte aber bie 6ee bie uns brobenbe

©efabr unb gab ber Spier eine anbere Dichtung. 93alb

faben mir fie querab oon uns, ootl befefot mit 2Renf<ben,

bie einen ober beibe 2lrme baruber gelegt batten, um ftcb

in bem roogenben SBaffer baran feftjubalten.

3Bas micb oon Einfang an am meiften feffelte, toar

bie Stimmung um micb bcr. 9tang ba bie balbe 93efafoung

eines glücfbaften Schiffes mit bem $obe? 3*oar hier

bielt ficb einer mit 2Kübe, fuebte einen £alt au gewinnen,

febnappte nach Cuft unb £eben; bort ging ein anberer

abwärts, ein luraes Schlagen ber 2lrme, unb er fanl in bie

Jiefe. Slber all bie oielen, benen bie eifige Eälte noch

nicht bie ©lieber batte erftarren taffen, beren £>era noch

ftarf war, noch arbeiten fonnte, was machten fie ba? (Es

war ein Rubeln in ber £uft, als wenn’s aur ^oebaeit ginge!

„Untere alte „©netfenau" £>urra!" fcboll es oielfacb über

bas 3öaffer, wieber leicht untermifebt mit träftigen

53erwünfcbungen auf bie jefjt näher gefommenen (Eng*

länber. 2)ies $urra-9tufen würbe fo laut unb griff fo

um [ich, bafe ich befürchtete, bie fieute würben ooraeitig

ihre £ungentraft oerbraueben, bie fie boeb fo bringenb nötig

batten. 3cb rief ihnen au: „9lun feib boeb enblicb mal

ruhig!" Vorauf eine laute Stimme erfcboll: „Befehl oom
(Erften Offiaier: „SRubig fein!""

Slber nicht nur Äampfftimmung unb SRannsaucbt,

auch ber fmmor war noch ba. Sllbatrofje oon 3—4 m
Spannweite überflogen bas Sotenfelb unb fpäbten gierig

Ho<66mmnrt, #taf Sj>«9 [«fett galirt 15
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nach 93eute. ©s war gut, ein ©tüd f>ol3 in ber f>anb au

haben, um fich nötigenfalls ihrer erwehren ju fönnen. ©)a

fah ein junger Offner, wie fo!cf>er 93ogel im ©leitflug

einem SFcanne fich näherte, unb laut rief er biefem 3u:

„^ad’en boch an be 33eene!" —
©o leib es mir tat, ben ßeuten ihr stufen ju oer-

.
wehren, fo zeigte es fich boch balb, wie notig bas war.

3war war es ein tröftlicher, wenn auch fehr fchmerjlichet

Slnblid, wie bas erfte ber englifchen ©chiffe bahergebrauft

fam unb in einem bas feemännifche 31uge erfreuenben

3Dcanöoer fo nahe bei uns 3um ©tehen gebracht würbe,

wie bas wohl möglich fehlen; wie feine SSRannfchaft

fchmeigenb bie Geling jäumte oon oorn bis achtern unb

auf kommanbo £ol3wert über 33orb warf, woran wir

uns feftbalten follten; wie fie bort oben anfingen, fich an

ihren 93ooten 3U fchaffen 3U machen. Slber mir würbe

balb flar, bafe bie f>ilfe noch recht lange auf fich »arten

laffen würbe, benn wir hatten bem ©chiff boch wenigftens

an Dberbed etwas wehe getan, ©in 33oot nach hem

anbeTen fahen wir 3U ^Baffer lommen, einen 2lugenblid

auf ber Dünung tan3en unb bann fchleunigft wieber, weil

es unbicht war, in bie £>öbe gehen unb eingefefet werben,

©ine 3weite unangenehme ©ntbedung war bie, bafj ber

©nglänber mit SBinb unb ©ünung langfam Don uns weg-

trieb, währenb boch bie kräftigeren unb ilnoerwunbeten

oerfuchten, 3U ihm hin 3U fchwimmen. ©nblich festen 3wel

53oote ab, erft ein größeres, bas aber oerftänbigerroeife

bahin hielt, wo bie meiften waren, bann ein gigartiges,

fleineres, bas fich mit SRübe burch bas ©ewoge ber treua

unb quer laufenben ©ee mehr auf uns 3U arbeitete, bie

wir etwas abfeits trieben. Sßier ßeute fafeen an 9tiemen,

ber 53ootsfteuerer ftanb aufrecht unb Dor ihm ein Junger
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SRibfbipman. SRachbem beibe auf uns aufmetffam ge-

iDorbcn waren, näherten fie ft<h oorfichtig, benn fie mosten

wohl fürchten, ihr Heines gahrjeug mürbe nicht alle tragen

fönnen, bie gern aufgenommen fein wollten. 3)as erfte,

was uns oerbanb, was bie nahe Rettung, aber auch bas

Ccnbe ber Freiheit anfünbigte, war bie lange gangleine,

bie ber 2Rann im 53ug mir auf einige SEReter juwarf.

3ch ergriff fie mit ber rechten Hanb, erfaßte fie unter

ber Hängematte hinburch mit ber linfen unb holte fie

weiter ein. 2Rit fleinen SRuberfchlägen führte ber eng-

lif<he gäbnrich fein 53oot an uns heran, bann würben

wir einzeln übergenommen. Hatte ich mich auch bemüht, bis

babin burch 6chwimmbewegungen mein 53lut in Umlauf

ju halten, fo fehlte mir boch jefet bie Straft, mich ins 53oot

3u bringen. 3ch lieg mich baher, währenb ich beibe Hänbe

feft am SMborb hatte, 3urücffinfen unb oerfuchte, bas

rechte 33ein hinübersuheben. 3)as gelang fcbliejjlicb auch-

$ann fagte einer unferer fieute, ber fchon aus bem Söaffer

war: „Komm, wir wollen unferem (Erften Offiaier helfen!",

unb fie 3ogen mich oollenbs hinein. Hatte ich nun auch

bas ©efübl, oorläufig geborgen 3U fein, fo oerliefoen mich

boch, nachbem ich mich nach hinten gefchleppt unb lang hin-

gelegt hatte, bie Kräfte. Krämpfe fchüttelten bie fteif ge-

worbenen ©lieber, währenb bas 53oot, bas ooll 2Renf<hen

aber auch halb Doll SBaffer war, 3U feinem ©chiffe 3urü<f

ruberte. 3m füblichen Eismeer war es oerbältnismäfeig

warm gewefen, trofe bet niebrigen Temperatur oon

+ 1* C, bie man morgens bei uns noch gemeffen

hatte, gefct, halb in ber falten 2uft, halb oom SBafler

überfpült, lehnte ber Körper fich gegen bie nabenbe Cer-

ftarrung auf, rang nach Arbeit, nach 53lutumlauf unb

prefjte f<hlief}li<h, als bie ©lieömafjen immer unbeweglicher

16*
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mürben, 2uft burch bie 2ungen, mas bann eine menig

fchöne SDlufit abgab. Oie gabrt fefeien enblos, unb ich

glaubte nicht, baß ich fie lebenb überftehen mürbe. ©chließ-

lieh tanate bas fleine 'öoot längsfeit bes fchmußiggelben

liefen, unb bie ’äßillensfraft oerfuebte, ben Körper mieber

in bie ©emalt au befommen. Sch richtete mich tatfädjüd)

auf, aber an bem 2aumerf emporjullettern, bas mir gereicht

mürbe, baju mar ich nicht imftanbe. 2Jtan legte mir einen

^alftef, eine ©cblinge, um ben 2eib, ich fühlte bas 33oot

unter mir entfehminben, bann ftanb ich triefenb auf bem

Slchterbed eines ©chiffes ©einer 93ritifchen SRajeftät. 2ln

ben S&tüßenbänbern fab ich, baß es bie „3nflerible"

mar. 3cb muß mohl ben buntlen Orang gehabt haben,

mich betannt au machen. Ob bie „©efangennabme" mit bem

Stange bes betreffenben mehr ©elb einbringt ober nicht—
{ebenfalls mürbe ich unter lebhaften Ausrufen „This is the

commander“ hon a®« Leuten baoongefcßleppt. 3ch fanb

mich in einem größeren 9laum mieber, in bem rechts unb

Itnfs aus bem ’ffiaffer geaogene SLRenfchen fchroeigenb unb

gef<häftig in 53ehanbtung genommen mürben. 2Ran ent-

fleibete uns, rieb ben ganaen Körper, flößte uns heißes ©e-

tränt ein, a»g uns ein mollenes 2aaarettbemb an, legte uns

beifeite, um neue 3lnfömmlinge in ©mpfang au nehmen.

3<h befanb mi<h in einer 2lrt millenlofen Oämmer*
aüftanbes. S'loch immer rang ich nach 2uft, bie 2ungen

mußten meiter aum Antrieb bes Blutes bie Arbeit leiften,

bie bie ©lieber noch nicht hergeben tonnten. 2lUmäblich

ermachte ber ßebensmüle aber mieber, unb fo gut ich auch

»erforgt mürbe, ich begann au benten unb au empfinben,

baß noch mehr gefchehen tonnte, um mich enblich oon ben

Krämpfen au befreien, bie mich noch immer hilflos machten.

Kura gefagt, ich fing an, meine 'Söebanblung felbft in bie
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$anb au nehmen. Oh ahnte mehr, als ich fab, bie 2In-

mefenbeit eines Slrjtes, unb bat um Kognaf. (Er reichte ibn

mir aus einer fleinen flachen Sabeflafhe, bie er aus feiner

93rufttafhe 30g. Das tat fct>r wohl. Dann äußerte ich

ben SBunfh nah einer Koje. SKah einiger 3«it tourbe

ich öom Oberftabsarjt unb bem Shiffsaablmeifter untet

bie 3lrme genommen, unb wie ich ha ftanb, barfuß, in

wollenem f>emb, burch bas Schiff nach Dorn geführt. 2)er

*3Beg würbe mit febr feßwer. 3Ran brachte mich ln eine

Offiaierfammer, legte mich in bie Koje unb hüllte mich feft

in wollene Deden ein. Slber noch immer litt ich fc^r unter

Krämpfen, ber Körper rnäljte fich unb fonnte nicht aur

9tube fommen. Och bat um eine SBärmflafche. £>eißes

SBaffer mar fcheinbar tnapp, unb es bauerte einige 3«t,

bis es befd>afft werben fonnte. 'Sa würbe mir ber

Kommanbant ber „Onflejible" angefünbigt, unb gleich

barauf erfdjien er, eine Heine ©eftalt mit bärtigem ©efteßt

unb angenehmen 3üg*n. (Er fprach mir fein SDlttgefüßl

aus, unb ich fragte nach meinem Kommanbanten.

„I am afraid, he has gone!“, „Oh fürchte, er lebt nicht

mehr!" war bie furae, teilnebmenbe Antwort.

Och erfunbigte mich nah ben ©eretteten, unb er per-

fprah, mir bie Flamen ber Offiaiere unb bie 3<hl ber

SDlannfhaften au fhiefen unb auch bei ben anberen Schiffen

anaufragen, „Onoincible" unb „(Earnaroon". Dann fagte

er, baß er mir bie nihtbemobnten SIbmiralsräume aur

Verfügung ftelle, unb ging wieber. (Enblicß würbe eine

SBeinflafhe mit heißem ^Baffer gebraht. 2Bärme bureß-

ftrömte nun ben Körper oon ben güßen aus, ih lag ftitler,

unb eine große SJtattigfeit feßte ein. 5lb unb au fam

jemanb unb fab nah wir, ber Oberftabsarat, bet 3aßl-

meifter, bem bie Kammer gehörte, eine Orbonnana. 55on
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ferne ahnte has (Betriebe im* Schiff, benn bet (Seift

tonnte nicht aur 9tuhe fommen. 3cf> fühlte bie greube

bet Sieger, fie mar felbftoerftänblich, wenn auch fpäter

einer ber ©ohne Sllbions feinem überquellenben Sport»

beraen Suft machte mit bem ©eftänbnis: „Eigentlich roar

es „unfair", euch mit folcher Übermacht anaugreifenl" Er

hatte gut reben, benn erlebigt waren mir ja, an ber Wal-

lache liefe fich nichts änbern, unb es galt nur, fich mit

Slnffanb unb ©efehief in bie neue Sage au finben. „©eftern

noch auf ftolaen hoffen, heute burch bie 33ruft gefchoffenl"

5öar bas recht fühle ©rab mir auch anfällig erfpart ge-

blieben — als bas, roas man getoefen roar, als bienft-

freubiger Offner, als SRitfämpfer für bie grofee Sache

bes Skiterlanbes fam man fich fchliefelich boch tot oor, in

ben füllen SBinfel geworfen, nufelos. (Befangen! 3n ber

£anb bes hochmütigften, faltblütigften geinbes, ben ber

ftrieg uns bis bahin befcheert hatte — ‘'Pfui Deubel!SBarum

nicht lieber g a n a tot? 5öeg? Gunter? SDlit bem Schiff

in bie Wiefe? Statt oon 3ßürmern aerfreffen, lieber oon

ben Bewohnern ber Wieffee mit gierigen ^olppenarmen

umfangen? Ober oon Sllbatroffen aerhaeft? Slufgeloft,

oerjchollen im weiten SBeltmeer, bas man fo liebte?

3ufammen mit ben Äameraben, ben oielen, bie biefer Wag
geforbert hat? So marterte fich bas f>irn fort-

gefefet. 2Iber auch bas würbe fchliefelich überwunben,

unb als ber Ooftor fam, um mich in bie inawifchen her-

gerichtete Slbmiralsfoje au bringen, war ber 53erftanb oon

feinem unerlaubten Spaaiergange aurücf unb fafete bas

geben wieber praftifch unb oernünftig auf. Äaum hatte

Ich mich auf meinem neuen Säger eingerichtet, ba erfchien

ber 3iuilftewarb bes Äommanbanten unb oerfünbete, bafe

bas Effen in ber Dfftaiermeffe bereit fei. Da ich in
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*

meinem wollenen f>embe nicht gut babin geben Tonnte,

bat ich ihn, mir einige Kleiber ju beforgen. gürftlicb war

meine erfte Slusrüftung gerabe nicfjt, unb it>r §aupt-

beftanbteil blieb eine ^leifebede, bie id) um bie noch immer

fteifen ©lieber fdjlug. Oann machte ich mich auf, unb ge-

führt oon jtoei ßeuten, am ^often oor ber Äajüte oorbei,

ber 3U einer (Ebrenbejeugung anfefete, erreichte ich glücflich

ben teils abgegeffenen, teils toieber neu gebeeften Slbenb»

brottifcb ber Offiziere. SRad) (Eoronel batte es auch bei

uns nicht bejaubernb ausgefeben, wir batten nur ein

Butterbrot aus ber $anb gegeffen. f)ier gönnte man ficb

noch ben ‘’PrunT eines $ifd)tucbes, bas einmal weife ge-

wefen war, benn bie Sloblenubernabme bes Borgens unb

bie Slnftrengung bes lages batten natürlich auch bie

SReffe unb ihre Bewohner arg mitgenommen. Um fo

wobltucnber wirfte bie greunblicbfeit, mit ber man ftcf>

um uns bemühte, unb es batten faft eigene Äameraben

fein Tonnen, bie Schiffbrüchige bei fich aufnabmen, biefe

hoben, blonben, blauäugigen, fräftigen ©ermanen-

geftatten. „^>at bas nun Sinn," fo ging es mir bureb ben

Slopf, „bafe wir uns gegenfeitig aerfteifeben, aum ©runbe

bes SReeres beforbern, wir Stinber einer 2Rutter, wir

6obne bes gleichen Stammes? Sßer gibt euch bas Stecht,

uns freie gabrt ju wehren auf bem freien SReere, bas

unfere Slltoorbern fchon oor e u cb in oiel bunbert

fübnen 3ügen burcbfurdjten? (Eure SRacbt? Sure über*

3abl? (Euer ©elb? Ober etwa — eure überlegene Äultur?"

„Here are ham and eggs, and what do you like, sherry

or port?“ fragte ba jemanb. ,,^>ier ift SchinTen mit (Ei,

unb was trinten Sie, Sberrp ober Portwein?" Sich

richtig, bie guten Seutchen Tonnten ja nicht einmal Oeutfch,

bie Sprache 2utbers, Schillers, ©oetbes, SBagners, Äants,
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bas lebensvolle, weltumfaffenbe, tiefgrünbige Ausbruds-

mittel bet „Hunnen", ber „Barbaren"! (Es ift bie grage,

»o bie gröfeere £>öflichfeit liegt: wenn ber 2Birt fich be-

müht, bie 6prache bes ©aftes ju fprecben ober toenn ber

©a[t bie 6prad)e bes Wirtes rebet. £>ier waren mir ja

nun aber ©efangene, fogar mit ©efchid aus bem 'JßaiJer

geaogene, unb toollten etwas au ejlen haben. Alfo rebeten

wir natürlich englifch unb bachten unjer 3Teil babei. Un-

nötig erfchroert würbe unjer Dafein uns übrigens nicht,

unb wenn alle (Englänber fo wären, wie bie auf ber

„Dnfleyible", fo lönnte man fchon miteinanber ausfommen.

Allmählich hatten fich auch bie anberen geretteten

Offiziere eingefunben. (Ein ftummer ©rufe, ein turjes

Aufleuchten ber Augen genügte uns aur fchnellen 55er-

ftänbigung, als Ausbrud ber greube bes Söieberfebens im

neuen ßeben. Da fommt plöfelich noch einer herein, ber

nicht auf ber ßifte ftanb. Och lonnte mir nicht helfen, es

fuhr mir heraus: „3Dlenfch, ich benfe, 6ie finb tot?"

„9?ein, ganj im ©egenteil, §>err Äapitän," unb bann er-

jählte er, bafe er bas 6chiff fogar fchwimmenb er-

reicht habe. 5ßie oft wirb es im Kriege oorgelommen fein,

bafe man einen oermifeten Äameraben plöfelich heil unb

lebenbig por fich Hebt! SDlir ift es fpäter felbft begegnet.

(Es wirft auf beibe Seile erft oerblüffenb, bann meift er-

hetternb, unb fo half es auch hier über bas — um nicht

mehr au fagen — Unbehagliche ber Sage hinweg. SDlit

aunehmenber 6tärfung fam auch etwas wie Unterhaltung

in ©ang. A5ir taufchten ©rlebniffe aus, unb bie englifchen

Offnere, bie natürlich bis über beibe Ohren neugierig

waren au erfahren, wie es bei uns augegangen, ftellten ihre

erften taftenben gragen. <3n biefem Suftanbe ber wiebet-

fehrenben ßebensfreube mufe man feine Sange befonbers
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gut hüten, woran wir uns fdjnell erinnerten. 6ie buben

baber nur gehört, was fie wiffen burften, benn ba& es bei

uns fein „93orbfeft" gewefen war, batten fie ja feibft ge-

feben. 6ie erjäbltcn auch ganj offen, bafe bie englifcbcn

6cblacbtfreujer erft geftern auf ben galflanbinfeln ein-

getroffen wären unb nach bem Auffüllen ber Kohlen*

beftänbe gleich batten weiter fahren wollen, um uns auf

ber SBeftfüfte au fucbcn! “^ecb! Oann fatn eine gute

Stgarre unb noch ein „©odtail" aum Anroärmen ober

aum Abgewöhnen, unb man fühlte ficb wieber etwas als

SJlenfch, wenn auch unter febr traurigen 93ebingungen.

Nebenher am lifcb famen unb gingen Offnere, teils im

„SDfafchinenpädchen" ober bid eingewidelt oon Oed ober

ber 93rüde, um fidb fcbnell au ftärfen ober oor bem eleftri-

fcbcn Ofen bie £>änbe au reiben. Oer Gcrfte Offiaier würbe

in mir rege, unb ich fing an au beobachten unb au er-

grünben, was wohl ber ©egenftanb ihrer bienftlichen

6orge fein möchte, kleinen glüdlicheren englifchen

Kollegen, ben „©ommanber", lernte ich auch halb fennen.

3cf) erfunbigte mich nach unferen ßeuten, unb er oerficherte,

bajj alle gut untergebracht feien, unb baß ich bie 93er-

wunbeten fpäter befuchen fönnte. Als ich in einen be-

quemen 6effel genötigt worben war unb über ben 2auf ber

Oinge im allgemeinen unb bie mit mir oorgegangene

unliebfame 93eränberung im befonberen nachbachte, braute

er mir in eigener 93erfon einen langen gunffprud) bes

englifchen ©efdjwaberchefs, ber mich fehr rührte unb au

entfprechenber Antwort oeranlafofe. ©r lautete:

„From Flag to „Inflexible“: 8- XIL 14<

Please convey to Commander of „Gneisenau“:

The Commander in Chief is very gratified that your

life has been spared and we all feel that the „Gneisenau“
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fought in a most pludcy manner to the end. We mudi

admirc thc good Gunnery of both ships, wc sympathise

with you ln the loss of your Admiral and so many
officers and men. Unfortunatly the two countries are at

war. The officers of both Navies who can count fricnds

ln the other have to carry out their country’s duty, whidr

your Admiral, Captain and Officers worthily maintained

to the end."

Ober auf beutfcb:

„55 om glaggfcbiff an „3nfle jible":

53itte übermitteln Sie bem Srften Offijier bet

„©neifenau" bas golgenbe:

Oer ©efcbmabercbef ift febr erfreut, bafe 3br Sehen

erbalten morben ift. 2Bir füblen alle, bafe bie „©neife-

nau" in böcbft mutiger 2öeife bis jum Siblufe gefämpft

bat. 2Bir bemunbern bie guten Scbiefeleiftungen beiber

Schiffe febr. 2Bir nehmen teil an ber Trauer um ben

53erluft Obres 2lbmirals unb fo jahlreicber Offiziere unb

SQlannfcbaften. Unglüdlicbermeife befinben ficb unfere

Cänber im Krieg. Otc Offijiere beiber SOlarinen, bie in bet

anberen greunbe haben, muffen ihre 53aterlanbspfli<bt er-

füllen, mas 3br 2lbmiral, 3br Kommanbant unb Obre

Offijiere toürbig bis jum lebten 2lugenblicf taten."

ilnb bocf) mar es eine oerbammt bittere 'Pille, bie ich

ba au fcblucfen befam, trofe aller SInerfennung unferes

Kampfes. Oer 'Pferbefufe liefe benn auch nicht lange auf

ficb märten. — v

211s bas erlcbigt mar, mürbe ich mieber nach Dorne

geführt, mo bie 2Bohnräume ber Offiaiere auf Dielen engli-

fcben Schiffen liegen. 3<b mar nun auch innerlich etmas aur

S’lube gefommen, aber an Schlaf mar natürlich nicht au

benfen. 2Ran hatte uns fcbonenb noch ben Untergang ber
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„Nürnberg" beigebracbt, ich mufe mirflicb fagen, bafe bie

englifcben Offnere mit uns ju empfinben fcbienen.

SBäbrenb icb mach lag unb bie ©ebanfen toicber bie

toilbeften €>prünge machen liefe, Don ben toten Äameraben

ju ben Slngebötigen babeim, auch au ben Steinigen, roie

fie bie Stacbricbt empfangen, wie aufnebmen mürben, mas

ich tun fonnte, bafe bie Flamen ber überlebenben möglicbft

[cbneU ju £>aufe befannt mürben, hob unb fentte bas grofee

6chiff ficb in ber Dünung, ©as 3Baffet raufebte am febarf

gefebnittenen ©ug empor unb bracb ficb an ben Stefcfpieren,

unb icb mufete, bafe mir hohe Sabrt tiefen. 5öobin? ©et

„©resben" nach, mar uns gefagt morben, ber es febeinbar

gelungen mar, ficb als einigem bem ©egner ju entaieben,

benn bafe bie fo oiet tangfamere „Seipaig" entfommen

mürbe, mar faum benfbar. 3cb fab bas 6cbiff babin-

(agen, bas StRafcbinenperfonat fein tefetes bergeben,

SDtatrofen in ben ©unfern helfen, um bie Äoblen aus

©den unb 3Binfeln aufammenaufrafeen; oiet ©rennftoff

fonnte fie nicht mehr haben. ftommanbant unb Staoi-

gatfonsoffiaier maren mobl über bie Äarte gebeugt, um ben

beften Äurs berausaufinben, benn aum ©ntfommen brauchte

man nicht nur ©efebminbigfeit, jefet in ber Stacht unb in

biefiger gemorbenem SBetter, fonbern man mufete ben

©egner auch au übertiften fueben, mufete f>afen febtagen,

in einer Stegenboe oerfdbminben, fura ihm aus 6i<bt laufen

unb bann einen 6<btupfminfet finben unb fo ober fo

Äobten aufaufütten. ©as altes im ©eifte mitaumacben unb

babei au toiffen, bafe bas 6cbiff, auf bem man ein

©efangener mar, fein ©eftes tat, um auch biefen greunb

noch nieberauamingen, mar ber fchmere 2Ibfd)Iufe eines

ferneren ©ages.
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2lm SDtorgen bes 9. Deaember lachte bie ©onne mieber

über bas blanfe SDleet. $ie „Ceipjig" mar nun auch unter-

gegangen, nur bie „Bresben" noch nicht gefunben. Um
uns bas ©<baufpiel ihrer Vernichtung au erfparen, auch

mobl, um uns t>or beutfeben ©ranaten ju fdjüfeen, mürbe

angeorbnet, bafe mir im gall eines ©efeebtes in eine leere

SOlunitionsfammer ju geben batten. 3m übrigen burften

bie ©efangenen ficb in ben oberen Räumen bes ©ebiffes

aiemlicb frei bemegen. 35tir mürbe erlaubt, bie Heine

©ruppe flberlebenber au muftern, bie ficb auf ber „3n-

fleyible" aufammengefunben batte. 3n mollene $lnjüge ge-

bullt, bie oom Stopf bis au ben güfjen reiften, ftanben fie

ba, bas ©efiebt oon ber Slapuae faft oerbedt, jo bafe i<b

2Kübe batte, ben einaelnen au erfennen. Gttmas befebämt

in bem Vemufjtfein, bafe es uns bredig gegangen mar, aber

boeb, bem geinbe aum 3Trot3, febon mieber t>oll ßebensmut,

als mollten fie Jagen „SJioratifcb maren mir bie ©ieger",

ober „2)eutfcblanb friegen fie nicht unter, menn mir auch

bran glauben mufjten", leuchteten bie Slugen mir entgegen.

3cb gab jebem bie f)anb, fprad) au ihnen unb ermahnte fie,

burchaubalten, mas auch noch fommen möge, ©ie marert

gut untergebraebt, mie ich fpäter mich überaeugen fonnte,
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batten Vaden unb Vänfe, leibliche Verpflegung unb für

bie Nacht jeber eine mollene (Dede. Trofebem froren fie,

gerab’ toie id>, erbärmlich, benn bie (fnglänber hatten ja

feine (Dampfheiaung im 6chiff! Sam tfberflufe erinnerte ein

porbeitreibenber (fisberg, toabrfiheinlicb unfer Vefannter

oon neulich, au beffen Veficfetigung ich freunbltcbft aber oer-

gebens eingelaben mürbe, baran, bafe mir uns im füblichen

Eismeer befanben. 60 maren bie inneren (frroärmungen

boppelt miUfommen, bie uns bie engtifchen Offiziere an-

boten, roährenb mir oor fümmerlichen eleftrifchen Öfen

fafeen unb uns beftrahlen liefen. (Die SERahlaeiten nahmen

mir in ber Nteffe ein, unb ber (fommanber liefe es fich

nicht nehmen, mir feinen Tifcbplafe einauräumen.
.
<£s mar

ein anftänbiger Ton im 6<hiff bis herunter aur SNann-

fchaft. (Dafe 3eitungen umliefen mit oerunglimpfenben

Vilbern unferes Äaifers, mar nicht ihre 6<hulb. 2lls ich

gelegentlich bem Tommanbcr fagte, mir fühlten uns baburch

oerlefet, liefe er biefe (fraeugniffe englifchcn paffes aus

unferem ©efichtsfreis entfernen.

Nachmittags nahmen mir an einer ßeiefeenfeier teil.

(Die Vefafeung, unter ber ich auch einen baumlangen, für

bie Äultur fämpfenben Neger bemerfte, oerfammelte fi<h

auf bem geräumigen Vchterbed. (Einige fmnbe fpielten

baamifchen unb maren nur ferner au oertreiben. 3öit be-

grüfeten beit Äommanbanten unb nahmen oor bem heran*

getragenen Toten ben fjut ab. (Der Pfarrer las lange

unb eintönig aus bem „^raper-Voot" oor. £*>rniften

bliefen bie „ßefete ‘’Poft". (Die ßeiche mürbe über 93orb

gefefet, brei (Ehrenfaloen hallten über bie 6ee.

(Der 9. unb 10.(Deaember Perging. Tagsüber hielten mir

uns teils in ber Offiaiermeffe auf, teils in einem gemütlichen

fleinen Nauchaimmer, in bem man bie SERüfee aufbehalten

Digitized by Google



288

burfte. £>ter unb ba würbe uns erlaubt, einige Stunben in

Offiaierfammern auaubringen. 3Bir waren erftaunt, bei

folSen ©elegenbeiten au feben, in wie geringem ©rabe bie

©nglänber ibr SSiff „triegsmafoig" ausgeräumt batten.

StiSt nur war noch alles f>olawerf »orbanben, fonbern

am gdcbensauftanbe eigentlt'S faum etwas geänbert. 9lur

in ber Abgabe ber im Kriege oorausfiStUS nicht »erwenb«

baren Kleiber- unb AöäfSeausrüftung {(bienen fie es wie

wir gemacht au haben. 3mar batten fie uns gleich mit

einigen mehr ober weniger »erbrausten Stücfen aus-

gebolfen. AuS oeranftalteten fie noch eine Sammlung,
bie für jeben einen alten 3foilanaug unb fooiel 5Ba|Se

abwarf, bajj man wenigftens einmal wechfeln tonnte. Aber

fie entfSulbigten fiS immer toieber, fie batten felbft niSts,

unb ber ©ommanber fragte miS fogar in febr taftooller

ABeife, ob er uns, in Anbetracht ber ilmftänbe, biefe

„ßumpen" anbieten bürfte. Als iS ibnt hierfür wie für bie

freunbliSe Aufnahme auf ber „Staflejibte" bantte, wehrte

er mit ber ja nabeliegenben A5emerfung ab, fie maSten es

boS nur genau fo, wie fie hofften, im gegenteiligen Salle

auS oon uns bebanbelt au werben. ABorauf iS treuberaig

erwiberte, wir würben uns nur au febr freuen, wenn wir

baau noS mal ©elegenbeit batten.

ABir waren überhaupt febr offen miteinanber. ©er

granaofe ift in feinem fanatifSen f>ajj wobl weniger au«

gangliS für männliSe AusfpraSe. ©er ©nglänber benft

fübler unb gibt fiS gern ben AnfSein, als wenn ihn

UrfaSe unb 3mecf bes Krieges gar niSts anginge, ©abei

bebeutet ihm ber perfönliSe Kampf weniger bie (Erfüllung

einer oaterlänbifSen WiSt, als oielmebr Sport, „bi?

game hunting“, ober was er für einen AergleiS gerabe

8ur ?>anb bat. ©er ©rfte Artillerieoffiaier ber „Önfleyfble"

Digitized by Google



239

Tagte uns gerabeju: „3Biffen ©ie, als ic^> ba oben ftanb

unb meine ©efchüfee mal angefangen Ratten ju fliegen, ba

backte ich gar nicht mebr an Ärieg unb ©efahr, ba mar

bie ©chlacht für mich „only Sport“." ©ingen fie boch mal

näher auf bie ©rünbe bes Krieges ein, fo fagten fie natür-

lich: „Dbr habt angefangen!" VMr liefen alle Satfacben

aufmarfchieren, bie b a g e g e n fprachen, oon ber näcbft-

liegenben, bafe unfere £od)feeflotte toie unfer Süaifer noch

(Enbe guli in Slormegen getoefen feien, bis au ber anberen,

bafe unfer Volt fich feit ber 9tei<hsgrünbung in feiner

fteigenben toirtfchaftlichen (Entroicflung {ehr toohl befunben

unb nichts mehr getoünfeht habe, als mit aller 3Belt in

grieben au leben, gefct fei es allerbings aufgeftanben roie

ein SDlann, um fid> feiner f>aut au mehren gegen

SBlosforoiter, gtanaofen unb fie, bie Briten unb all ihre

£ilfsoölfer! „ga, toenn ihr nicht burch Belgien markiert

märet, hatten mir euch nie ben Strieg erflärt," mar bie

5lnüoort. 60 hatten fie es in ihrer 3eitung gelefen, unb

ber ftebt ber (Englänber ja im allgemeinen aiemlich urteils-

los gegenüber. 3Bie es für ihn nur eine 9taffe gibt, bie

in allen Jugenben oolUommen ift, nämlich bie englifche,

fo lohnt es ihm auch menig, frembe ©prachen au lernen.

Unfere grage, ob fie fich jemals bemüht hätten, aus einer

b e u t f ch e n Leitung unfere Slnfichten barüber au er-

fahren, bereitete ben englifchen Dffiaieren baher einige

Verlegenheit unb liefe fie fchnell bas $hema mechfeln.

„<3n fünfaehn fahren gehen mir mit euch gegen SRufelanb!"

mar fo eine beliebte Slblenfung. ©agte man ihnen bann:

„Das lonnte euch paffen, bafe mir als euer ©olbat

marfchierten, mie jefet bie anberen; mir haben nichts gegen

9tufelanb, folange es uns in 9tuhe läfet," mar ihnen bas

natürlich auch nicht recht, unb fie eraählten mit leifem
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©pott über ficE) felbft, bcr angenehm berührte, tote ihnen

bet Slriegsbeginn im SDtittelmeer bie „Soeben" entmifcht

fei, roeil bie „Onflejible" auf ber falfchen ©eite geftanbcn

hätte. Das gab ihnen Slnlafe, fich au erlunbigen, ob roohl

einer ber beutfchen ©cblachtfreujer beraustommen mürbe.

Söir toaren überjeugt, bafj es nicht au erroarten fei, roeil

fie 3U f>aufe nötiger gebraucht mürben, als hier, münfcbten

unferen Söirten aber natürlich lebhaft einen ©traufe mit

„oon ber Sann", oon ber fie Diel rebeten, unb fieberten

ihnen ju, bajj fie bann nicht fo leicht baoon lommen
mürben, mie leiber biesmal. ©olcbe etmas bitter-bumor«

doU angehauchte Unterhaltungen bemegten fich natürlich

ftets in pläffigen ©renjen. SBir maren unfererfeits noch

Diel au erfchöpft, um fie 3u fuchen; aber menn mir angeaapft

mürben, tonnten mir bie Slntroort nicht fchulbig bleiben

unb benufeten gern bie gebotene ©elegenbeit au bem 33er-

fuch, etmas Sicht in bie einfeitig gefchulte britifche Denf-

meife au erbringen, ©elungen ift cs uns mahrfcheinlich nicht,

benn foroie unfere Darlegungen gar 3U unbequem mürben,

führten fie als lefetes ihre Regierung ins Sreffen: „But

our govemment says “ Da oerbot benn bie |)öflich-

feit, unfere meitere Meinung mehr als anaubeuten. Stofe

ber gegenfeitigen Unbelehrbarfeit über bie Steinbeit bes

eigenen ©eroiflens unb bie faulen Slbficbten ber anberen

Dertrugen mir uns aber gan3 gut miteinanber. Die gegen-

feittge Sichtung, unfere für Slbmiral Srabod unb feine

©chiffe bei Soronel, ihre für unferen Äampf gegen fo ftarle

Übermacht, halfen über alles hinmeg, menn boeb mal eine

Heine SSerftimmung ^lafe gegriffen hatte.

Slm 10. Dejember abenbs mar ich bom Äomman-
banten ber „Onflejible", Saptain ^hilümore, 3um <£ffen

geloben, aufammen mit bem Drften Slrtillerieoffiaier ber
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„©neifenau" unb bcm (Eommanber. Sin geinbes 2if<h

3U fifeen, ift nicht angenehm. Sluch hatte man fich nach hen

Ctrlebniffen bet lebten Seit fchon foweit wieber im neuen

geben aurechtgefunben, bafe man an Jchön gebedter lafel

gern anftänbig gefleibet fein wollte. SERir fchlotterte aber

ber Sioitanaug bes (Eommanber etwas reichlich um bie

©lieber, (Die 33einfleiber waren breimal umgefchlagen,

bie f>änbe »erfchwanben in ben Ärmeln, bas Söollbemb

mit Halsweite 50 quoll überall heroor, am frnls nur

fehlest oerbedt oon bem felbftgewafchenen weichen ©port-

fragen. (Es gab einfach, aber gut au effen. (Der Äonunan-

bant war ein oornehm benfenber SEftann, ber uns unfer

©efchid fo wenig wie möglich fühlen liefe. So trat auch in

ber Unterhaltung bas rein SDtenfchliche in ben SSorber-

grunb. SBir fprachen über (Eotonel. (Er eraählte, bafe er

noch fura oor ber Schlacht ber SRutter eines jungen

SDlibfhipman, ber auf ber ,,©oob f>ope" gewefen war, ge-

fügt hatte, fie möge beruhigt fein: ba braufeen, fo weit oom

Schüfe, fönne ihrem Sohn faum etwas auftofeen. Äura

barauf fei er tot gewefen. SBie fchon mehrfach bie Offi-

aiere getan, fragte ber Äommanbant auch nach ben näheren

Ümftänben, bie bie Rettung oon überlebenben ber ,,9Jlon«

moutb" »erhinbert hatten, gür bas fchwere SBetter fonnte

ich glüdlicherweife bie englifche Slbmiralität als Äron-

aeugen anführen, beren Bericht oom 6. S'looember fich ja

wohl auf Eingaben bet entfommenen Schiffe „©lasgorn"

unb „Otranto" ftüfete. 3ch eraählte, bafe unfere tief

ftehenben 15-cra-Äafemattgef^üfee mitfamt ihrer
<

33e-

bienungsmannfehaft oon ben Seen bes öfteren herum-

geworfen worben feien. 2lu<h fchilberte ich hie Sage ber

„Nürnberg", wie wir fie fennengelernt haben, unb ber

Äommanbant fah ein, bafe es uns nicht möglich gewefen
%

’ßoJammer, ®rat ZVeti Icfeic ßa^rt.
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war, jemanb aufaufifcben. Dm übrigen hielt ficb bas ©e-

fpräcb Don allem, mas Ärieg mar, mögltcbft fern.

©er Genglänber bat befanntlieb bie ©ewobnbeit, jum

edjlufc feines ©inner ^ortroein- unb ©berrtjflafcbe um-

geben ju taffen unb auch in fleinem Äreife unter bem ©e*

murmel „The King!“ feines Königs ju gebenfen. 6inb

©äfte anberer Elationen ba, fo pflegt man wobl, wie bei

uns mit einem ©lafe 6eft ju Anfang ber SRablaeit,

wecbfelfeitig bie ©efunbbeit bes ©taatsoberbauptes ausju-

bringen. Dm Saufe ber Unterhaltung waren wir auch auf

untere gamilien au fpreeben gefommen, unb es batte ficb

berausgeftellt, bafj unfere beiberfeitigen £>ocbaeitstage biebt

beieinanber lagen unb noch baau nabe beoorftanben. 21ls

nun bie ©läfer gefüllt waren, wartete icb gefpannt, was
es geben würbe. $>ier aeigte fid> wieber bie offene 3Irt

meines SBirtes. Ctr fagte etwa: „Now, you will not

expect, that we drink the health of the Kaiser, so let

us drink the health of our wifes!“ ©a tonnte man auf-

richtig 39efcbetb tun.

©as peinliche ber Sage würbe mir im übrigen

bureb bie 5Babrnebmung erleichtert, ba& bie $agb auf

bie „©resben" aufgebort batte unb bafj wir uns auf

bem Sftücfwege nach 6tanlep-£afen befanben. 6o war

boeb einer ooriäufig übriggeblieben. (Erft am 14. 2Jlara

1915 ift es englif(ben ftreuaern gelungen, bie „©resben"

bei 2Ras a tierra, alfo in dulenifcben t>obeitsgewäffern,

au finben, unb wdbrenb fte nur 500 m oon Sanb lag, bureb

©efebüftfeuer au aroingen, ficb fetbft au oerfenten.

Dn ber grübe bes 11. ©eaember würbe icb bureb bas

9taufcben ber Sinterfette gewedt, bie nicht weit oon mir

aus ber Älüfe fuhr. SBir waren in ^ort-SBilliams. S3alb

flopfte es. ©er ftommanbant erfebien unb fragte, ob wir
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„parole“ geben wollten, eine 2lrt (Ehrenwort, ba& mir

nichts geinbliches unternehmen würben, folange wir an

Sorb wären. (Er müffe bem SIbmiral barüber SWelbung

machen. 3ch faßte, bas fei bei uns nicht üblich, {ebenfalls

butch bie ilmftänbe nicht gerechtfertigt; er hätte ja SDtittel

genug, uns au beauffiebtigen. ©03U ein (Ehrenwort geben,

bas bem ©eutfehen fo heilig, wo es nicht notig ift! (Etwas

enttäufcht ging ber Stommanbant wieber weg.

9la<h bem grühftüd burften wir uns an $ed ergehen.

(Die Äohlenübernahme war f<hon in Dollem (Bange. Se-

fannte “Silber unb ©eräufche umgaben uns in englifchem

©ewanbe, unb es gehörte ein gut Seil ©algenbumor baau,

freunblich unb frieblich ben haftenben fchwarjen ©eftalten

jujufehen unb ihr ©efchrei über fich ergehen ju laffen.

kräftiger weltlicher 3Binb warf in ber fchmalen, langen

Sucht eine furje, fteile 6ee auf. 5tings um uns fahen wir

bie anberen 6chiffe bes englifchen Serbanbes. Seils

holten fie wie bie „3nflejible" bas unterbrochene ftoblen-

feft nach. Seils aber, unb bas war eine febr wobltuenbe

(Entbecfung, lagen fie mit ftarter ©chlagfeite über, fo ba{j

ber Sobenanftrich 8« fchen war, unb aeigten bur<h eine

rote glagge an, bah Saucher bei ber Arbeit waren. 5llfo

Unterwafferoerlefjungen! „3noincible", bas glaggfchiff,

war auch babei; fie hatte, wie ein Slnfchlag in ber Offiaier-

meffe ber „3nflejible" befagte, 22 Sreffer erhalten.

3<h betam noch ©elegenbeit, etwas baoon au fehen,

benn ber englifche “Slbmiral lub mich an feine 3lbenbtafel.

SBenn bas gewife fehr freunblich oon ihm war, fo ftieg ich

boch mit recht gemilchten ©efühlen ins Soot, um hinüber-

aufahren, naebbem eine englifche Slaujacfe oon 50 fahren

oerfucht hatte, mir mit einem ftumpfen SDleffer bie ©toppein

aus bem ©eficht au fragen. 3n meine t>embärmel hatte

16'
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id), fo gut cs ging, ein 9ieef geftedt, bomit fie nic^t in bie

©uppe tuntten.

5luf ber „Onoincible" würben rt»ir am gallreep oom
flag-captain begrübt unb über bas auf biefet ©chiffs*

flaffe gana glatte Dberbed nach Dorn geführt. 9lur fd)abe,

bafj bie eleftrifchen Campen mich fo bienbeten, bafj ich

immerfort ftolpern mufete! 5öas hemmte fo unbegrünbet

meinen ©ebritt? ©>as ©eheimnis toar fchnell erfannt: an

©teilen, too es nach meiner Überaeugung gar nicht hin-

pajjte, waren biefe ^oljplanfen aufgefchraubt. 2Bie bei uns

waren bie meiften Treffer infolge bes fteilen (Einfall-

winfels oon oben gefommen unb hatten bas 3)ed auf-

geriffen. 35as war eine gute ©tärfung für bie beoorftebenbe

SOlahljeit.

Stachbem ich in ber Kajüte bes Hommanbanten meinen

gilähut abgelegt hatte, empfing uns ber Slbmiral ©ir

$ooeton©turbeein feinen Daumen. 2>a ftanb ber

glücfliche ©ieger unb oerhehlte nur fehlest gute Saune unb

Sufriebenheit. ©eine ‘Begrüßung war freunblich. (Er bot

mir ben ^Plaß rechts neben fich- 3luf ber anberen ©eite

hatte ich ben Äommanbanten ber „3nflejible", gegenüber

ben ber „Onoincible", mit ben golbenen gangfehnüren, bie

oon ben SRitgliebern englifcher ©täbe getragen werben.

©)er ©efchwaberfefretär unb ber glaggleutnant oerooll-

ftänbigten bie ©ifchgefellfchaft.

(Es war flar, baß ber englifche Slbmiral mich nicht aus

reiner 3Jtenf<henliebe ju fich gebeten hatte, fonbern weil er

oon mir auch etwas hören wollte. ®as war fein gutes Specht,

unb id) mußte mich in a<h>t nehmen, ihm nicht juoiel ju

lagen. (Er begann bamit, fich au entfchulbigen, baß er mir

nur wenig anbieten fönne, benn leiber fei unfere leßte

©ranate in feinen Borratsraum gegangen, allerbings ohne
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3u frepieren. 3<h bebauerte bas lebhaft, bas Reifet natür-

Hc&, baß fie nicht frepterte, unb erflärte ihm, es fei ein

©tahloollgefchoß gewefen, alfo eine ©ranate ganj alter

Art, obne ©prenglabung, wie mir noch einige an Vorb

gehabt hätten. 6ie hat übrigens, wie ich fpäter erfuhr,

auf ihrem AJege erft bas Aobr eines 10,2«cm-©efchüöe8

auf ber Äommanbobrüde abgefchtagen unb ift bann burch

brei jum ©eil gepanjerte ©eds gegangen, ohne irgenbwfe

3U leiben; nur bie Vleifappe hat fie unterwegs oerloren.

Vefter beutfeher 6tahl! geßt ftanb fie als „©ouoenit"

blanfgepußt oor ber Kajüte bes Abmirals. ©ie ABirfung

ber englifchen Artillerie, nach ber mein ABirt fich bann er*

funbigte, lobte ich natürlich in beft Fimmel, obgleich fie für

30
,5*cm*©efchüße eigentlich nur gering erfdhien. ABir

hatten bei © o r o n e l nach jehn SBlinuten bie ©ntfehetbung

herbeigeführt, troß boch nur mäßiger artilleriftifcher

Überlegenheit. £>ier bagegen hatten swei 6d)la<htfteu3er

unb ein
c
jjan3erfreu3er fünf 6tunben gebraucht, um erft

bie „€<harnborft" 3um 6infen 3U bringen unb bann bie

„©neifenau" nieber3ufämpfen, worauf biefe fich fchlicßlich

noch fclbft oerfenft hatte! ©aß auf bie ©auer 6<hiffe wie

bie unferen folch fchwerem Kaliber nicht wiberftanben

haben, ift !etn ABunber, aber bie 3 *it> bie man su

unferer Vernichtung gebraucht hatte, war boch reichlich lang

gewefen, felbft für ©portsleute. ©er Abmiral fragte bann

weiter, ob wir oiel unter Vränben 3U leiben gehabt hätten,

©a fonnte ich mit gutem ©ewiffen fagen, bas fei wohl ber

gall gewefen, wir wären aber bes geuers immer fchneU

£>err geworben, nicht 3um minbeften banf feiner ßiebens*

würbigfeit. ©enn einer Vranb oerurfadhenben ©ranate

hätte er 3af)lrei<he anbere folgen laffen, bie uns bas ABaffer

3um ßofehen gebracht hätten, ©as war ein Heiner ?>ieb,
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beim es bebeutete, baß — jum ©lüd für uns —
nicht iebc ftugel traf, recht groß oielmebr bie 3abl

her Äura- unb SBeitßhüffe gemefen toat, beren maft-

hohe Springbrunnen, fotocit fte auf ber 3Binbfeite lagen,

uns mehr Seeroaffer an ‘öorb trugen, als mir ge-

brauchen tonnten.

Run tarn eine gana merttoürbige Sache, oon ber ich

heute noch nicht oerftebe, toie fte im ftopfe eines erfahrenen

Seemannes auch nur eine Setunbe 'Plaß greifen tonnte.

5)er Slbmiral behauptete nämlich, mir hotten oor bem

Untergange bes Schiffes „floating minea“, Treibminen, ge-

ftreut, um bie au unfern Rettung herbeieilenben englifchen

Schiffe momöglicß noch au behäbigen! 3<h toiberfprach

bem mit ©ntrüftung unb toies bem Slbmiral nach — toas

ihm eigentlich betannt fein tonnte —, baß man SOlinen in

einigermaßen mirtungsooller 3abl auf bie ©auer auf

unferen ftreuaern überhaupt nicht oerftauen, gefchtoeige

benn im ©efecßt an 33orb haben unb fogar noch im Rügen*

blicf bes Unterganges aus bem ootlfommen jerfcboffenen

Schiff heraus ins 5ßaffer bringen tonnte, ©ana harmlos’

fragte er, toas benn bas für graue 33le<hgefäße geroefen

mären, bie überall ßerumgefchmommen hätten, ©r hätte

hoch mit ©eroehren barauf fchießen laffen! 3eßt mürbe

mir tlar, mas er meinte, ©a hatte er mitfamt feinem

golbbetreßten Stabe mabrbaftig unfere 21- unb 15-cm-

Rartufchbuchfen, bie nach Abgabe ihres töftlichen Inhalts

eigentlich ihre Schulbigteit getan hatten, aber oon unferen

Ceuten oielfach als Rettungsboje benußt morben mären,

für „floating mines“ gehalten unb immer mader led

fchießen laffen, mitten atoifchen ben Schmimmern! (Unfere

Offiaiere beftätigten mir bas fpäter.) Unb mar nicht baoon

abaubringen! SBie gefagt, man oerfteht fo etroas gar nicht.
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Die cinaige (Erflärung fann ich nur barin finben: bie plan-

mäßige ©erbeßung batte in (Englanb fcbon foroeit um fi<b

gegriffen, baß felbft belle Köpfe baoon benommen mären

unb uns auf allen (Gebieten bas ©cblimmfte jutrauten,

felbft eine fo offenfunbige ©erleßung ber Haager ©e-

ftimmungen, bie befanntlicb Treibminen ausbrücfliib Per-

bieten.

(Eine anbere ebenfo eigentümliche ©ebauptung bes

©bmirals ©turbee toar bie, mir hätten bie ©bfiebt gehabt,

bie galflanbinfeln in ©efiß au nehmen! ©Me mir bas ohne

befonbere ßanbungstruppen hätten bemerlftelligen follen,

blieb fein ©ebeimnis. Dafür entfdjäbigte er mich mit ber

felbftgefälligen ©emertung, bas hübe bie Türfei nun ba-

pon, baß fie auf beutfeber ©eite in ben Krieg getreten fei,

Spptrn fei ja fcbon lange englifcb, jeßt habe auch bie

türfifebe f>errfcbaft in Slgppten enbgültig aufgebört (Es

flang mie febneibenber f>obn, bies offene ©efenntnis

britifeber ©eroaltpolitif, einem fcbroäcberen ©olfe etroas

megnebmen au bürfen, mas man felbft gut gebrauchen tann,

befonbers abftoßenb aus bem SRunbe eines bocbgeftellten

2Rannes, ber miffen mußte, roie’s gemacht mirb. 3d) roollte

ihn höflich baran erinnern, baß (Englanb boeb früher ein-

mal oerfproeben bube, Stgppten mieber au räumen, ba er-

funbigte er ficb fcbnell, roo mir eigentlich auf unfern langen

gabrt immer gefohlt hätten. 3<h fagte ihm, bas ©Setter fei

meift fo gut geroefen, baß mir bas in ©ee hätten tun

fönnen, feßte in ©ebanfen natürlich binju: „roenn roh ge*

mollt batten." „So, was it?“ fragte er etroas ungläubig.

(Er merfte roobl ießt, baß er ©krtoolles oon mir bo<b nicht

erfahren mürbe, forfebte aber noch roeiter, mo roh

unfere Kohlen berbefommen hätten, ob ich bie ©obinfon*

3nfel fenne, ob mir ben Kollier bes ©bmirals (Erabrocf
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oerfenft batten. 'Doch erbfeit er nur ausroefcbenbe

Slntworten.

So näherte ficb bas (Effen feinem Schluß, unb wteber

famen bfe Dollen Portwein* unb Sberrpgläfer. 2Bas toirb

ber 2IbmiraI tun? bacbte ich. 33on feiner grau ober feinem

fiwcbaeitstage bat er nicht gefprocben ober oon fonft etwas,

worauf man ficb im SBunfcbe mit ihm oereinen tonnte,

etwa bie fcbnelle 93eenbigung bes Krieges ober begleichen,

©a bub er auch fcbon an: „Now, you will not expect,

that we drink the health of the Kaiser, so . . . hier

machte er eine ^3aufe. SDtir ahnt nichts ©utes. Sötern

2ltem ftodt. — ©a plaßt er ’raus: „so let us drink
the health of King George!“ („bann wollen

wit auf bie ©efunbbeit bes Königs ©eorg trinfen!") 3ch

war auf alles oorbereitet, nur nicht auf bas. (Es bauerte

baber einen 2lugenblid, bis ich ben Sinn ber Sffiorte er-

faßt, bas Ungeheuerliche biefer Zumutung ganj begriffen

hatte. (Es fehlte nicht oiel, unb bas ©las wäre mit in bet

ficb trampfenben f>anb jerfprungen, fo empört war ich

innerlich. (Einen Slugenblid bacbte ich, ben foftlicben 3n-

halt bem bähen £>errn ins ©eficht 3U fchleubern. SDtanch*

mal bebauere ich noch, es nicht getan 3U haben. Schließlich

beberrfebte ich wich, feßte mein ©las unberührt auf ben

2ifch unb ließ teinen Zweifel, wie unangenehm biefe

plumpe Sattlofigfeit auf mich ßewirft hatte. Stille im

Sftaum. ©em Kommanbanten ber „Snflejible" war ber

Swifcbenfall peinlich. Sr oerfuchte, butdj ablenfenbe ©e-

fpräche feinem Sßorgcfeßtcn 3U §>ilfe ju fommen. 3ch bullte

mich aber in eifiges Schweigen. —
23alb ftanben wir auf. ©er SIbmiral beauftragte

feinen glaggleutnant, mich 8« ben auf „Onoincible"

untergebrachten ,,©neifenau"*Offi3ieren 3U führen. 3n
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einem Keinen ©egeltuchoerfchlag fafoen fie, tote »ir auf bet

„Snflejible" in merfwürbigem Vufzuge, aber guten 3Rutes:

fernige beutfebe 3ugenb, bie fich nicht unterfriegen läjjt

unb mit bem Unoermeiblichen abfinbet, fo gut es gebt. (Es

war ein »ebmütig-beralicbes ‘ffiieberfeben, benn acb, tote

mancher fehlte aus bem tatenburftigen, fröhlichen Ureis!

SBteber ging’s ans (Erzählen, »ober »ohl geblieben »ar

unb jener aulefet gefehen »urbe, unb »as ber einzelne er-

lebt hatte. 3m allgemeinen »ar bie Vebanblung leiblich

ge»efen, »enigftens, folange man hoffte, aus ben Offi-

zieren etwas berausaubolen. 3lls bas mifegtiieft »ar, »urbe

bie 93e»a<hung ftrenger gehanbhabt. Von ben Treffern,

bie bas 6chiff befommen, hatte einer bie Dffijiermcffc

ausgeräumt, ein anberer bie 2Kannf<haftsfantine zerftört,

ein britter ben ©efecbtsoerbanbplafc beimgefuebt. bieber-

gange »aren »eggeriffen, 2uftfcbäcf)te burchfchlagen, bie

oberen Oeds unb inneren ‘ffiänbe ftellenroeife oon ©preng-

ftücfen burchfiebt »orben. 2Tuch bie Aufbauten unb bie

barauf ftebenben Voote hatten gelitten, eine Voots»inbe

»ar aerftört. Oer oorbere Ourm hatte einen Volltreffer

erhalten mitten awifchen beiben ©efebüfeen, unb bas eine

Vein bes oorberen SDlaftes »ar burchfchoffen »orben. Oas
»aren nur einige oon ben 22 Treffern. Öatfächlich bat bie

„3noindble", bie „Unbewegliche", fpäfer lange in ©i-

braltar gelegen, um ihre ©(haben ausaubeffern. 3n
ber Schlacht oor bem ©fagerraf ift fie am 31. 3Jtai 1916

gegen halb neun Uhr abenbs aur befonberen Sreube

ber Überlebenben bes $?reu3ergefcb»abers in bie 2uft

geflogen.

9lach einiger Seit »urbe ich oon meinen SSameraben

»eggeholt. Oie Verwunbeten hatte ich nicht fehen fönnen.

3ch oerfuchte, ben Äommanbanten, ber gleichzeitig (Ehef
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bes ©tabes war, für bic fdjnetlc Übermittelung bet Stamen

bet ©eretteten nach J>eutfd)lanb au intereffieren. 5t Der«

fptacb, alles beftens au beforgen, wünfebte aber, bafe leb es

bem 3Ibmiral felbft Dortrüge. 2)a gab es noch ein fleines

Swtfcbenfpiel. 3lls ich bie Äajüte betreten unb meinen

Bers faum begonnen batte, fubr Bbmiral ©turbee mich

an, et toäte „very much surprised“, fetjr überra|cbt ge-

wefen, in bet Bbmiralität in Conbon au bören, bafe bie

tarnen gefangener englifeber Offiaiere nabeau btei 2Jtonate

gebraucht batten, um Don ©eutfcblanb nach Englanb p
gelangen. $as hätte et uns nicht augetraut. <3$ baebte:

„SBart’, iefet bab’ ich bi<b!" 3<h liefe ihn ruhig ausroettern

unb Derftcbertc bann, bafe ich batüber leibet leine Bus-

funft geben fönne, ba ich mich feit Busbrucb bes Krieges

im ©tillen Oacan aufgebalten batte. Bei uns au $aufe

Ware aber alles fo gut georbnet, bafe ich mit nicht benten

lönne, mit oeraögerten folcbe SJlitteilungen ohne ©runb.

3Bir batten ja aber, „as you know“ („wie ©ie wiffen"),

Don Bnfang an fo unerwartet Diele ©efangene gemacht,

bafe bie Einrichtungen bafür möglicberweife nicht gleich

genügt batten. S)a rourbe er milbet: „9Ra fa, ich will

©ie bas auch nicht entgelten taffen unb werbe bei

erfter ©elegenbeit einer beuticben Beborbe Obre

Flamen übergeben." ®ies Besprechen bat et, fooiel

ich weife, gehalten. 3n ©nabe ober Ungnabe warb

ich entlaßen unb fuhr mit bem Äommanbanten bet

„Onfleyible" Don Borb.

E)ie englifeben ©cbtffe lagen an biefem Jage feit bet

©cblacbt aunt erftenmal im f>afcn, unb getabe wie es bei

uns bet gall gewefen fein würbe, lam man in ben ÜReffen

gaftlicb beieinanber aufammen. Buf bet „Onflejible" war

bie ©efellfcbaft bei unferer 9tücffebr im Bufbrucb, aber ich
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hörte boch noch etwas, was fo aufrichtig hetausfam, baß

es mir Wohltat Der (Erfte Offijiet bet „ftent" war ba,

bie oon bet „Nürnberg" gana gehörig a«Pflüdt würbe,

ehe fie ihren ©egtter heawang. Sch fragte nach bem (Enbe.

(Er jagte: „©ie focht glänaenb, It was magnificent!“ Unb

als ich erfuhr, baß ber Äommanbant ber „(Eornwaü" noch

an 33orb gefommen fei, fuchte ich auch ihn au fprechen. (Er

tonnte oon bem Jobesfampf ber „ßeipjig" nur basfelbe

berichten: „It was magnificent, herrlich!“

Slm folgenben Jage, ben 12. Deaember, würben wir

in aller grübe gewedt, um auf ben £>ilfsfreuaer „SDtace-

bonia" gebracht au werben. Jroß ber aeitigen 6tunbe

erfchien ber Äommanbant, währenb wir beim grübftüd

faßen, in ber SJteffe, um uns gute SBünfcße auf bie Steife

mitaugeben. Dann fuhren wir auf bie „Snotncible", wo
wir mit ben bortigen Äameraben noch einige ©tunben

unter ‘jJoftenbewachung hinter ©egeltuch fißen mußten.

60 tonnte ich noch felbft ben Ünterfchicb in ber SSeßanb-

lung fühlen. Dafür fah ich nun auch int Jageslicht bie

recht beutlichen ©puren unferet Slrtilleriewirfung, burch*

löcherte (Eifenwänbe, aerbrochene Dedftüßen, angebrannte

garb«. j
i

Stach unb nach fammelte fich auf ber „SRacebonia"

unfere Steifegefellfcßaft, bie überlebenben Offiatere unb

Dedoffiaiere ber Äreujer unb bie Offiatere unb SJtafchiniften

oon „SSaben" unb „©anta Sfabella". Die SRannfcbaften

aHer ©chiffe würben aur Hälfte bei uns, aur fwlfte auf

ber „(Erown of ©alicia", einem unbewaffneten Stoblen-

bampfer, untergebracht. Stach ben mir als €lteftem fpater

übergebenen Ctften waren aus ber ©chlacht gerettet:

*
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oon „6. 2K. 6."
V

„©ebarnborft' „©neifenau" „Seipaig" „Nürnberg*

Offiaiere 17 4 _
©ecfoffi3iere 9tiemanb

9 5 3

Unteroffiaierc 31 2 1

SRann 130 7
!

6

Sufammen: — 00
T-4

18 10

= 215 Äöpfe.

$ie 33efat$ung bcr oier Hreuaer batte etwa 2200 Hopfe

betragen.

3lu<b bie ungefähren Untergangsftellen ber ©ebiffe Hefe

t(b mir geben, danach lagen:

„©ebarnborft" auf 52 ©rab 30 SKtn. 6üb; 56 ©rab 10 2Rin. ?Beft

„©neifenau" „ 52 „ 42 „ „ 56 „ 5 ,# ,,

„Seipaig" » 53 „ 55 „ „ 55 „ 12 „ „

„Nürnberg" „ 53 „ 30 „ „ 55 ,, 0 „ „

2Bir erfuhren jeßt erft Sinjelheiten oom ©«bicffal bet

anberen ©ebiffe. ®ie Hieinen Hreujcr waren nach ihrer

Ccntlaffung oon ben ©nglänbern auf fübßftlicben bis fub-

Udhen Hurfen gejagt worben, unb jwar „ßeipaig" oon

„©lasgow" unb „Cornwall", „Nürnberg" oon „Carnar*

oon", bie aber halb abgebreht hatte, unb oon „Hent".

,,'Dresben" hatte mit £ilfe ihrer größeren ©efchwinbigfeit

ben weiteften 93orfprung gewonnen, hatte auch mehrmals

- oerfucht, bie Verfolger ber „ßeipjig" auf fid> 3U sieben unb

war, als bies auf bie Oauer nicht gelang, etwa um 4 Uhr

nachmittags in biefiger werbenbem SBetter aus ©i<bt ge*

fommen. 3unäd)ft hatte [ich ein ©efeebt 3wifcben ber

„ßeipsig" unb bem fchnellen Hleincn Hreujer „©lasgow"

entfponnen, ber aber oor ben gut liegenben beutfehen
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6aloen ben Vbftanb oergrofeertc unb trofe feiner Über-

legenheit lieber bem ^anaerfreuaer „(EornwaU" ben Vor»

tritt liefe, ©egen ben eröffnete „ßeipaig" um 4.30 Uht

nachmittags bas geuer unb brachte ihm eine Feihe Don

Treffern bei, bie bem gepanaerten 6chiffe leibet nicht Diel

anhaben tonnten. 60 toar es auch hier ein fernerer, un-

gleicher Slampf, an bem aeitwetfe fogat bie auf ber Ver-

folgung ber „Nürnberg" begriffene „Stent" ft<h beteiligte,

©ie ©efchtoinbigfeit ber „ßeipaig" nahm ab, Vßaffer brang

ein, bie Artillerie litt ftarf, bie Verlufte häuften [ich- Vis

fchliefelich bie SFunition aufgebraucht unb bas 6chiff be-

wegungsunfähig geworben war, entfchlofe fich ber Storn-

manbant, es au Derfenfen. Sr liefe bie Ftannfchaft

Fettungsmittel aut £>anb nehmen. Vber bas geuer bes

nun näher fommenben geinbes wütete auch nach (Einbruch

ber (Dunfelheit weiter, bis bie englifeben ©efchüfemann-

fchaften fich weigerten, auf bas webrlofe 6<biff noch länger

au fchiefeen. Stura nach 9 übt fenterte bie „ßeipaig" mit

wehenber glagge unb nahm ben Äommanbanten unb ben

gTöfeten Seil ber Vcfafeung mit fich- Vis bie wenigen

©eretteten fpäter in Vort 6tanlep bie „©lasgow" Der«

liefeen, braute beren StRannfdjaft ihnen brei Hurras aus,

als Vnerfennung ber tapferen f)altung ihres 6chiffes.

©ie „Fürnberg" hotte als ©egner an>ar nur ben

'Panaerfreuaer „Stent" gehabt, aber barum faum minbet

ausfichtslos fämpfen muffen. 6ie hatte felbft, nadjbem

er nahe genug herangefommen war, bas geuer eröffnet,

©letch ein Sreffer ber erften 6aIoe fefete ihm eine ganae

Stafematte aufeer ©efed)t. VSie wir aus englifchen Ve-

risten wiffen, hat nur bie ©eiftesgegenwart eines ein»

aelnen Spannes Derhinbert, bafe bie „Stent" burch auf-

fliegenbe SFunition gröfeeren 6chaben erlitt, ber bie
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„Nürnberg" oielleicht gerettet haben mürbe. So mufete

ber beutfehe Kreujer ftanbbalten bis jum ruhmreichen

Crnbe, bas er ftc^ fchliefjlich ebenfalls felbft bereitete, unb

ber Kommanbant machte fein in Honolulu gebrochenes

SBort wahr, bafe bie „Nürnberg" fein unb feiner Ve-

fafcung Sarg merben mürbe. Den SBeg jur Rettung batte

[ich auch biefes Schiff burch Vefchäbigung ber Voote feines

©egners feibft febr fchmal gemacht. Duntelheit unb auf-

fommenbe 6ee trugen ba^u bei, bab nur menige ßeute mit

bem ßcben baoonfamen.

„SBaben" unb „Santa 3fabeHa" maren nach längerer

Verfolgung oon bem kleinen Äreujer „Vriftol" unb bem

f>ilfsfteu3er „3Racebonia" eingeholt, ihre Vefafeungen

jum Verfallen ber «Schiffe „innerhalb jehn SWinuten" auf-

geforbert morben. Dann maren ben baoonrubernben

Leuten fchon bie ©ranaten über bie Köpfe geflogen; man
hatte es febeinbar febr eilig gehabt mit ber Verfenfung

unferer Vegleitbampfer unb ihrer mertoollen Vorräte.

Der fchnelleren „Sepblifc" bagegen mar es gelungen ju

entfommen. „2Jlacebonia"-Dff4iere eT3ählten uns, fl«

hätten geglaubt, einen £>i(fsfreu3er oor fich 3U haben, ber

ihnen 3U ftarf erfchienen märe. Das Schiff ift fpater in

Argentinien feftgebalten morben.

So mar eine uns oielfach überlegene englifch« Streit-

macht, bie ber geinb mit $ilfe feiner gröberen $ahl unb

feiner befferen Verbinbungen ftillfchroeigenb im Sflb-

atlantif 3ufammenge3ogen hatte, bem Kreu3ergef<bmaber

nach über oier SDIonaten bes Krieges sum Verberben ge-

morben. —
Am 14 . Desember oerlieben beibe Schiffe Dort

SBilliam. Das 3Better mar flar unb fichtig unb lieb

CEinselheiten ber troftlofen ßanbfchaft erfennen. Vor bem
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$>afen brebten wir na«b Dlorben. 5Bebmütig blidten toir

auf bas SSßaffer hinter uns unb fanbten einen ftiüen ©rufe

jum ©rabe bet Äameraben. 5)ann nahm ber SllUag uns

aueb bier in SInfprucb; batten mir uns boeb mit ganj neuen

33erbältniflen abjufinben, ben 3mang erbulben ju lernen

unb ^toifeben Soften mit febarfer 3Baffe ben SSopf bo<b

äu tragen.

33alb na<b bem Auslaufen mürbe icb jum Äomman-
banten gerufen, ber mir folgenbes 6cbreiben bes englifcben

2lbmirals überreichte:

H. M. S. „Invincible".

at Port William

(Falkland Islands)
#

12th December 1914.
Memorandum Nr. 44.

I wish to call your attention to the fact that your

lives have been spared as an act of humanlty. Your
ships when overpowered did not surrender, there was
therefore no need to save you or your men.

I therefore expect you to use your influence to

prevent any breadi of trust during your long passage to

England. The treatment you receive during the passage

depends on the behaviour of the officers and men.

Unter[4>rift: I. C. D. Sturdee

VICE ADMIRAL
COMMANDER IN CHIEF.

To
The Senior German Officer in

„CROWN OF GALICIA“
„MACEDONIA“.

überfefet lautete ber Onbalt:

„3cb münfebe Obre Slufmerffamfeit auf bie SCatfacbe

ju lenfen, bajj bie ©rbaltung Obres Gebens eine ?>anblung
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ber 3Ren[d)enIiebe war. 2Ils Obre ©ebiffe überwältigt

worben waren, übergaben fie füb nicht; es lag baber fein

3*oang oor, Obr fieben ober bas Obrer 2eute au retten.

Ocb erwarte besbalb, bafc ©ie Obren (Einflufe babin

geltenb machen werben, jeben 93ertrauensbrucb wäb-

renb Obrer langen Überfahrt nach (Snglanb au oer-

binbern. (Die 33ebanblung, bie ©ie wäbrenb bet

Steife empfangen, bangt oon bem Verhalten ber Offiaiere

unb SDlannfcbaften ab."

©o würbe bas englifebe 5iettungswerf nachträglich

leiber in ein unfdwnes 2i<bt gerüeft, in einen ©nabenaft

oerwanbelt. SJlan batte fi<h babureb leicht bes (Dantes

überhoben fühlen fönnen, biefe biefe ©elbftbeweibräucbe-

rung boch nichts anberes, als: Söenn ich euch alle batte er-

laufen lafTen, trofcbem bie Hmftänbe eure Rettung ermög-

lichten, fo würbe fein £abn banach au frühen auch nur

bie geringfte Skranlaffung haben! (Erftaunt fragt man fi<h

ba: Oft „3Jlenfcbenliebe" nicht 3n>ang genug, wenn wehr-

lofe SDlenfchen im SBaffer liegen? f)abt ihr nur besbalb

nicht oerfucht, oon ber „©ebarnborft" jemanb au retten,

weil fie f ä m p f e n b unterging? —
(Die „Sftacebonia", unfer neues £>eim, war im Trieben

ein ftattlicher ^p. & D.*(Dampfer gewefen, wie wir fie in

Dftafien oft gefeben batten, jefet aber ben (Erforberniffen

ihres friegerifeben 3u>ccfes angepa&t worben. Siebt 15-cm-

©efebüfoe ftanben teils auf bem ‘promenabenbeef, teils auf

bem S3or- unb Slcbterfcbiff. On ben unteren Söobnbeds

batten bie Sabinen groben SJtannfcbaftsräumen ^Plafe ge-

macht. (Sin folcher, hier oon fwlawänben, bort nur burch

©egeltuchoorbänge abgefchloffen, würbe ben Offneren au-

gewiefen. S'lur awei ober brei fefte Äojen fanben fich als

Stefte ber alten (Einrichtung. (Dafür batte man pritfehen-
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artige Sretterbetten an ©ed aufgebaut. aRatrafeen unb

mollene ©eden oerpollftänbigten bie Slusftattung unb e i n

“ffiafebbeden für alle. 2Rir mürbe eine fleine Kammer auf

bem “^romenabenbed gegeben, roo auch bie oermunbeten

Offnere unterbracht roaren.

3u ben 9Kablaeiten fanben toir uns an einem langen

$ifd)e im früberen 6peifefaal I. klaffe ein, an Sadborb,

mäbrenb an ©teuerborb bie englifcben Offiaiere fpeiften.

Sier SBocben lang afeen mir gefrorenen §>ammel. 2öeib*

naebten tarn unb ging, unb toenn ber englifebe Komman*
bant uns nicht am erften geiertag mit einer beutfeben

©peifefarte eine befonbere 5Iufmerffamfeit ermiefen

batte, mären mir’s faum gemabr geroorben. Oas
neue gabr 30g ein obne ©ang unb fröhlichen Secber-

flang, aber bie SKannfdjaft, bie ftreng oon uns ge*

febieben mar, febidte einen 3«ttel mit guten Sßünfcben,

bie mir fräftigft ermiberten. ©ie mar gemobnt, bei

folcben ©elegenbeiten mit ihren Offneren in nähere

^Berührung au treten.

2lus ber antarftifeben Kälte fuhren mir bureb bie frifee

ber Sropen in bte nörblicbe Kälte, unb es mar nicht leicht,

mit unferen fpärlicben Kteiberbeftänben uns bem anau-

paffen. Smeimal täglich mar SRufterung, au ber ein Knabe

oon tmrnift bie ganae Sefafcung rief. 9tad) SSJlöglicbfeit

befchäftigten mir uns, meift aum Sftufcen unferer englifcben

Kenntniffe, benn bie eigentümlichen ©ebanfengänge bes

geinbes merben t>crftänbli<t>cr, menn man fie in feiner

Sprache oerfolgen fann. 5Bir burften bie umfangreiche

Bücherei bes ©ebiffes benufeen, bod) enthielt fie fein

beutfehes 'Such, febr im ©egenfaf* au benen unferer
^affagierbampfer, bie oft mehr für frembfpracbige ©äfte

forgten, als für bie bes eigenen Solfes. ©as einaige ©r-

Siodjtiaimner. ©raf ©pee’8 legte ftatirt. 17

\
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aeugnis beutfcben ©eiftes mar, roenn ich mich recht er-

innere, eine überfeßung non „Öena ober ©eban"’

5lu<h einen anberen englifeben Hulturfpiegel, bie

treffe, lernten wir näber tennen, ein Borgefcbmad oon

bem, toas toir {pater noeb erleben follten. Eine Bnaeige

aus ber „Dimes" ift mir im ©ebäcbtnis geblieben: Es

tourben Stabelfiffen angepriefen in ©eftalt unferes Slaifers

unb unferes SÜronprinaen, benen bie englifeben tarnen be-

quem bie Bugen ausfteeben fönnten! Berbeßung, toobin

man fab, untoürbig einer roirtlicb großen Nation, aber

auch Berblenbung tourbe geprebigt, benn in einer Kummer
Don „ßanb anb Bkter" fanben mir eine Segnung unferer

Oftgrenae umftänblicb erflärt, bie „The Russian Steam-

roller“, bie ruffifebe Dlampfroalae beutlicb machen fotlte.

„X miles to Berlin!“ ftanb neben einem bieten febtoarjen

^feil, nach „Dannenberg" immerbin ein ftarfes ©tüd. BMr

forgten uns barum aber rtid>t, toenn auch ber englifebe

Hommanbant mir tröftenb Derfidjerte, bas linte Bbeinufer

müßte ©eutfcblanb ja nun leiber abgeben, unb unfere

Kolonien mürben mir auch mobl nicht roieberfeben; oer-

niebten, mie mir glaubten, mollten fie uns aber nicht. E)ie

f?auptfacbe mar, baß unfere eigene Entfernung „to

Berlin“ erftmal ftänbig abnabm, unb obgleich mir mußten,

baß ber B3eg in bie © e f a n g e n f cb a f t führte, )o

hofften mir oon ber 9labe ber geliebten Heimat boeb Droft

in unferem ßeib.

Bis mir in bie ‘Breiten bes Äquators tarnen, machte

bem Äommanbanten bie „Karlsruhe", bie bter herum-

ftreicben mußte, ©orge. E)ie ©ebiffe mürben noch beffer

abgeblenbet, unb nachts fuhr bie „Eroron of ©alicia"

ooran, bamit rotr uns aus bem ©taube machen tonnten,

menn fie angebalten merben follte. 8ür t>cn Soll t>es ®e*
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fechfs würbe uns wteber 3ugemutet, in tiefere Flaume bes

6d)iffes ju neben. 2lber wäre bie „Karlsruhe" gefommen,

wfrr batten fid>er unfere geffeln gefprengt unb uns befreien

Jaffen. Ohne f>ilfe non aujjen mar bas leiber ein nufclofes

Unternebmen, bie Vemacbung 3U ftarf bafür.

91acbbem bie 6cbiffe im portugiefifeben f>afen 6t.

Vincent auf ben Kapcerbifchen Snfeln Noblen aufgefüllt

batten, fuhren mir abgeblenbet burd) bie ©efabrjone

unjerer U-Voote, cor benen bie Snglänber fd)on bamals

grofee 3ld)tung ju haben fd>tenen. 31m 13. Januar 1915

liefen mir in Cicerpool ein. 3n>ei Sage barauf betraten

toir englifeben Voben. ®ie Vtannfcbaft tourbe nach £>anb-

fovtb gebracht unb bat fpäter im ßager con 6tobs in

6d)ottlanb ficb roeiter bewährt. $>ie Offiziere fuhren unter

ftarfer Vemachung nach ßonbon, beffen cerbunfelte

6traben bie SHähe bes Krieges einbrürflief) malten. SHad)

furjer Sifenbabnfahrt erreichten mir bas ßanbftäbtcöen

SRaibenheab an ber Shemfe. Kraftwagen brachten uns

nach Offijiergefangenenlager fjolpport.

5)er Vbjutant, ber uns empfing, fragte uns „as

officiers and gentlemen“, ob toir irgenb etwas Verbotenes

mitgebracht hätten, wie photographifd>e Apparate (!) ober

gerngläfer. 5)ann würben wir herzlich aufgenommen im

Kreife ber gefangenen Kameraben. (Enblicb hörte man
con Vugenjeugen, wie es in ©eutfcblanb ausfab. Heb fi<h

immer wieber erjäblen con ben herrlichen Slugufttagcn

unb bem ftürmifchen Vormarfch in granfreid), con §>inben-

burg unb ben Sroeiunbcieraigern. ilnfere 6timmung, bie

julebt nicht gerabe rofig gewefen war, hob fi<h bei guter

Verpflegung unb leiblicher Unterbringung, unb allmählich

gewohnten wir uns an ben Suftanb bes 6tachelbrabt-

gefangenen. Valb würbe auch bie Vrüde 3ur Heimat ge-

17*
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plagen, unb nach über einbalbjäbriger Ungeroife^cit über

bas <Sd)icfTaI ber SDletnen jagte ein (Drabtgrufe: „©anje

gamilie wohlauf!"

SKeue Pflichten, bie benen bes ©rften Offiziers nicht

unähnlich waren, traten an mich als ßagerälteften heran.

(Es galt, bas 3ufammenleben einer ftettg wacbfenben 3ahl

aus bem Kampf geworfener 6treiter wirtfcbaftlich unb

(amerabfchaftlicb au regeln unb im 6inne bes (Deutfchtums

ben (Englänbern gegenüber au oertreten, über meine 35e-

banblung hatte ich nicht au (lagen, wenngleich wieberhott,

wie fchon auf ber „2Kacebonia", ein hochmütiges, fieges-

ficheres, faft oerlefeenbes SOUtleib aum Slusbrud (am, bas

etwa jagen wollte: 3b* armen Kerls, wir ntüffen leiber

euer 93aterlanb ein bifechen (aputt machen, aber ihr habt

uns ja eigentlich nichts getan unb follt barunter nicht au

leiben haben. Sailen woblwollenber 93ebanblung burch

einfichtsoolle Offiaiere fteben aber Diele anbere gegenüber,

in benen bie (Snglänber, gerab’ wie im 53uren(rieg, es an

unaiemlichem, rohem unb niebertrüchtigem Verhalten gegen

©efangene beiberlei ©efchlechts nicht haben fehlen laffen.

Um ein Urteil au gewinnen, wie fie auf bie (Dauer ihre

chriftliche 9tächftenliebe betätigt haben, bebarf es baber

noch aahlreicher anberer S^ugniffe.

(Die mir aufgeawungene SD^ufee benufete ich aur erften

3tieberfchrift biefer (Erinnerungen. 3ch tat es im ©ebanfen

an bie aahlreichen 5lngebörigen ber ©efallenen, benen bie

fpärlichen awei
<

35riefacttel, bie wir wöchentlich nur fchreiben

burften, fo wenig bieten (onnten. (Darüber hinaus wollte

Ich allen (Deutfchen unb allen greunben unferes Golfes ein

möglichft treues 93ilb aeichnen oon unferem 2un unb

Sreiben ba braufeen. (Dies bitte ich meine Kameraben,

berüdfichtigen au wollen, bie alle wiffen, wie ungern wir
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oon unferen beruflichen (Erlebniffen eraäblen, tote fct)toer

es ift, allgemein oerftänbli<h barüber au fprechen.

9tach aroeijäbriger ftriegsgefangenfchaft führte mich

ber Slustaufch nach ber gaftlichen Schtoeia mit ben 2Jteinen

Sufammen, unb nach tt>iebcr breioierteljäbrigem SBarten,

alfo nach faft fünfjähriger Slbroefenbeit t>on Jpaufe, burfte

ich am 1. September 1917 bie beutfche ©renae in ftonftana

überfchreiten.

Cin anberes $>eutfchlanb fanb ich t>or, als ich aer-

taffen hatte, aber ein fturmerprobtes, fiegbaftes «aierlanb

nahm müh auf. 3ch fam gerabe aur rechten Seit/ um
in ©anaig bem Stapellauf bes Schlacht treuaers „© r a J

6 p e e" beiwohnen au tonnen. 3n einem Söinbe toie bei

Soronel glitt bas mächtige Schiff au Gaffer, nachbem

6. ft. ^Prina Heinrich oon ^Preufeen ihm in beT 2auf-

rebe ben Spruch mit auf ben 3Öeg gegeben hatte, ber auch

biefem «uch als ©eleittoort gefefjt ift.
—

3m Gingen für freie «abn auf bem
SKeer hat ©raf Spee fein ©efchtoaber aum
Siege geführt, im ftampf um ©eutfcb-
tanbs Sutunft ift er mit Schiffen unb
Scannen auf ber 5Ö a h I ft a 1 1 geblieben.

2Roge ihr 3lnbenten auf immer fortleben im beutfchen

«olt!

Digitized by Google



3nljaltgüber[icf)t
©eite

L 3 n $ f i n g t a u. Ser Ablöfungsbampfer. SDtann-

fchaftsroecbfel. Übungen. Aefuch bes englifcben

S>anaertreuaers „SRinotaur". Unfere Äolonie

jfingfau. Sas Äreuaergefcbmaber oon 1914.

Sie ©übfeereife 1

n. Aon $ f i n g t a u n a d> X r u t. „©neifenau"

tritt bie Steife an. Aagafafi. ßefete '^Poft. Sic

SRarianen. Urafas. “^ogan. ©aipan. Stota. Sas
2rufatoU „©cbarnborft" trifft ein. Äoblen-

nebmen. STänae ber Eingeborenen 16

in. 3 n 'Ponape. ©efechtsbefichtigung. Aerlänger-

ter Aufenthalt. Ser Sfcbofabfcb. „Srobenbc

Äriegsgefabr." Äriegsoorbereitungen. Äriegs-

erflarungen. Anfpracbe bes ©rafen ©pee.

©cbiefeubung. Jloblennebmen 34

TV. 3 n b e n Ä r i e g. üeftter Sag im fjafen. „SRürn-

berg" trifft ein. SRarfcb nach ‘•pagan. Striegs-

mache, ©ottesbienft. Unfere Sage, unfere Aufgabe.

Ailbung bes Jroffes. „Emben" unb „S>rina Eitel

griebrich" treffen ein. gapan feinblich gefinnt.

SRarfch nach Often. „Emben" entlaffen. ©efechts-

bienft. Englanb ber Urheber bes Ateltfrieges . 50
V. A u f b e n 2R a r f cb a 1 l i n f e l n. Äoblen in

Enimetof. Unfere Aoote treiben roeg. „2Rann
über Aorb!" „Aürnberg" geht nach Honolulu.

„Alarm!" Aufenthalt in URajuro. „Eormoran"

trifft ein. Eraählungen aus jfingtau. „Eormo*
ran" unb „'Prina Eitel griebrich" entlaffen . . 69

VI. A o r ©amoa unb Tahiti. Ser hohe A3ett

unferer ©übfeetolonien. Satumgrenae. AMrb
Amerifa mit uns gehen? Aücffebr ber „Aürn-
berg". Aachrichten aus ber Heimat. Ameti-

fanifche geitungen. Äoblen oor ber Ateibnacbts-

infel. „Aümberg" fchneibet bas ganningfabcl.

Aorftofj nach ©amoa. Cinietrtaufe. Aor Apia.

Aefchiefeung oon *iPapecte auf Tahiti .... 88

Digitized by Google



©eite

VII. 21 u f ben 9Jlarquefa5-3nfeln. cot ber
Oftcrinfcl. Kohlen in 9tufuhiroa. ,,©nei-

fenau" t>ot Intoaoa. SUlarfch nach ber Ofterinfel.

„Dresben" unb „Seipjig" ftofjen aum ©e-

fchroaber. 8*»ei ©obesfälle. SBeiterfahrt.

Kaiferin*©eburtstag 112'

vm. 35 i e S ch l a ch t bei © o r o n e l. Anfunft oor

ber fübamerifanifchen Küfte. Stachricht: ©in

englifcher kleiner Kreuaer liegt in ©oronel. gahrt

nach ©üben, Sichten unb Öagen bes geinbes.

„Klar Schiff aum ©efedjt. 3) t e 6 ch l a cb t.

,©oob £>ope' brennt!" ©inbruch ber 3>unfelbeit.

„Kleine Kreuaer geinb fuchen!" Vernichtung

ber „SJtonmoutb". 35anf bes ©cfcbtoaberchefs. 134

IX. 3nunboorValparaifo. 24 Stunben in

Valparaifo. Vegeifterung ber 35eutfchen. Kuraer

Vefucb ber ©tobt. Aufenthalt oor 2Ttas*a-fuera.

Kohlennehmen aus ©eglern. „Alarm!" ;,2fing*

tau gefallen!" 161

X. UmKapf)orn. SERarfcb in bie Kälte. 35eutfcbe

geitungen. Aufenthalt im Veüasgolf. 300 ©iferne

Kreuae. Schlechtes ‘JBettcr. Kap £>orn. ©is-

berg unb Segler. Anf’ern bei ber 3nfel

35ie galflanbinfeln 182
XL 35 i e Schlacht bei ben galflanbinfeln.

Anfteuern ber galflanbinfeln. geinb in Sicht.

Abbrechen ber Unternehmung. 35er geinb folgt,

©nglifche Sd)lachtfreuaer. „Kleine Kreuaer ent-

laffen." Veginn bes Kampfes, ©efechtspaufe.

35 i e Vernichtungsfchlacht. Untergang

ber „Scharnhorft". 35as ©nbe ber „©neifenau".

Aufnahme ber Uberlebenben burch bie ©nglänbet 205-

XII. 9Iach ber Schlacht, lieben auf ben englifdjen

Schiffen. 2Jtit „2Racebonia" nach ©nglanb. 35as

Scbicffal ber Kleinen Kreuaer. ©in Schreiben bes

Abmirals Sturbee. 3m ©efangeronlager. Aücf-

lehr bes Verfaffers nach 3>euti<hlanb. Stapellauf

bes Schlachtfreuaers ,,©raf Spee". Schlufetoort 236

Digitized by Google



Sibbilbuttgen

©eite

1. ©ie ©cfrfacbt bei ©oronel am 1. STCopember 1914 (©itelbilb)

2. ©et ©efcbroabetcbef mit feinem 6tabe unb ben ftom-

manbanten 16

3. ©er ^erfaffer in feiner Kammer, an SJorb 6. 3R. ©.

„©neifenau" 17

4. 6. SK.©. „©neifenau" (ßängsfcbnitt unb obere 3Infi<f)t) 128

5. „©cbarnborft" unb „©neifenau" auf ber 9teebe non

33alpataifo 144

6. 2ln 93orb 6. 3D1. 6. „©neifenau" auf ber 9teebe pon

33alparaifo 145

7. ©.2Ji ©.„©cbarnborft" auf ber 9ieebe pon 33aiparaifo 145

8. ©taf ©pee in 5Jalparaifo. 9iüdfebr an 93otb . . . 160

9. „©cbarnborft", „©neifenau" unb „Slürnberg" Per-

laffen bie SHeebe Pon 5Jalparaifo 161

10. £>eraerf:i(cbenbe beutfdje ^Inaeige in ber d)üenif<ben

Leitung „(£l SJiercurio" 170

11. ©äs fCreujergeftbrnaber auf ber ga^rt um Stap f>om 177

12. überlcbenbe ©. 2)t. 6. „©neifenau" nadj ber ©d)lad)t

bei ben galflanb-3nfeln 224

13. gunffprucf) bes Slbmirals ©ir ©opeton ©turbee . . 225

14. Starte: ©er ?ßeg bes Streuaergefcbtoabers oon Ifingtau

au ben gaUlanb*3nfeln guni—©eaember 1914 (Slnbang)

Digitized by Google





Digitized by Google



W

I

I

LDigitized by Google



fl'UDDGQBSMO

B89 1 00003540A

JDigitized by Google



%

Digitized by Google




